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nadjfolgenbe 2Berf gibt eine ©efdjtdjte ber SDort*

munber SRetdjSleute unb ber !Reid^dleute im benachbarten 9tetd)3=

gute oon ben erften Anfängen an bis jur oöttigen Sluflöfung

be3 9ietch$gute$. SDaS 2Berf ift alfo eine lofalgefdjichtliche

Unterfua>ng
; ihr Material ift in erfier ßtnie ben 33e*

ftänben be$ Stortmunber ©tabtardjiog unb fonftigen 2tufc

Zeichnungen lofaler 9totur entnommen. £>iefe$ SDiaterial mürbe

aber nicht in bie richtige Beleuchtung gerüeft werben, menn

ber SSerfaffer barauf oerjidjtet ^ättc, ben 3ufammenhang überall

weiter ju ©erfolgen, ber ftdj ihm burdfj fein Sud) : SDie granfen,

ifyr ©roberungS* unb ©iebelungSfofiem im beutfdjen Vßoitfc

lanb (1904), ergeben fyat $)te bort oertretene Stoffaffung ift

nunmehr jroar oon einer ©eite beftrttten, oon anberer aber,

fo oon 2tnbrea8 SeuSler, afjeptiert unb oerwertet, ©eit @r*

fcheinen be3 SBudjeS „SDie granfen" ifl auch bie 3)arfteHung ber

Verwaltung be$ 5Heid&3gute« in SDeutfdjlanb für ba$ 13. 3ahr*

Rimbert 1905 oon Dr. &an$ «Riefe unternommen; babei finb

bie föefultate be3 SBudjeS „3Me granfen" teilroeife oerioertet. £)te

SBichtigfeit unb Sebeutung ber grage nach (Sntftefjung, urfprfing*

lieber SBerfaffung unb SluSftattung be3 !Reid^SguteS jeigt ftä) aber

auch fonft. Dr. 3°fepf) 93ecfer : ©efdjichte ber 9tei<h$lanboogtei

im ©Ifafj 1905, fagt: „9tachbem bie Sllamannen, welche be*

fanntlich feit bem (Snbe be$ 4. 3ahrf)unbert$ fefte SBohnftfce

auf ber linfen (Seite be3 DberrheinS hatten, bem «Schwerte

©h^omigg 496 unterlegen waren, gewannen bie granfenfönige

unb fpäter ihre Nachfolger auf bem beutfdjen Königsthrone
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im gangen (Slfaß unb befonberS in ber ©egenb beS heutigen

Hagenau auSgebeljnte fömglid)e Domänen." @S ifl aua) Ijier

bie (Sntfteljung beS ßönigSguteS au« bem SBorgeljen ber granfen

erfannt, unb f)ätte gerabe bicfe ©eite rootyl eine etngeljenbere

wettere 2)arftettung oerbient gehabt, ©elegentltdj, fo <5. 123

3lnm. 1, ift bemnadj in bem nadjfolgenben SBerfe auf baS

oon 93ecfer befmnbelte ßönigSgut furg tyingetoiefen, benn eS ift

für ben SOerfaffer biefer 3*ifen fein 3roeifcl barüber oor^anben,

baß bie 2luSfdjeibung oon JtöntgSgut burdjj bie granfen im

gangen beutfd-jen (SroberungSgebiete in toefentlidj gletd&artigcr

Sßetfe erfolgt ift.

Snbeffen ift biefe grage gunädjft nur berührt unb in ber

nadjfolgenben Unterfudjung im übrigen nur baS ßönigSgut,

baS um 3)ortmunb lag, beS genaueren flargeftellt. S)aSfeIbe

beftanb aus oier gufammengef)örigen toniglidjen Hillen, beren

CBcfd^ic^tc oon ben erften Anfängen biö gur oößigen Sluflöfung

be3 ÄönigSguteS oerfolgt ift. (Gegenüber bem Sßerfe „2)te

granfen" ift alfo bieSmat baS &ofalgefc§id)tltd)e in ben 9Sorber=

grunb gefteßt. Qn bem oortreffliefen SBerfe oon grenSborff:

$)ortmunber (Statuten unb Urteile, 1882 ift f)ier man<f)e3

fdjon in muftergültiger SBeife erörtert, aber bie oorliegenbe

Unterfudjjung gief)t einerfeitS bie ältefte 3*ü mefjr f)eran, als

eS grenSborff getan Ijatte, obwohl I)ter oielfadj nur SRücffdjlüffe

au§ fpäteren SBerljältniffen unb Analogien möglich toaren, bie

fid} aus ben Unterfud&ungen über 9teid)Sgut ergaben; anberfeitS

ergibt baS nunmehr oorliegenbe utfunbltd)e Material ein ge*

nauereS 93ilb oon ber 2IuSgeftaltung ber alten "Siebelung ®oxU
munb, als eS ftcfj 1882 gewinnen ließ, ferner finb im folgenben

bie am Slußenranbe ber «Siebelung 3)ortmunb belegenen fierren-

fifce unb ÄönigS^öfe eingeljenb berüdfftajttgt, oor allem ift aber

audj bie ©efamtbarfteßung bis in baS 19. 3faWunbert weiter

geführt, toäfjrenb grenSborffS Söerf im großen unb gangen mit

1300 abfdjließt unb abfd&Ueßen mußte, ba baS im folgenben

oertoertete Material gum großen £etle 1882 no<$ in ben ftäbti=

fdjen SRegtftraturen, nidjt rote Ijeute im 2trdjioe beruhte. ®te

naajfolgenbe Unterfudjung geigt einmal bie SBerfjältmffe in
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folget» SReid&ggute, in roeld£)em roefentlidEj bic länblidfjen $er*

f)ältniffe maßgebeub waren unb blieben, fd&Ubert alfo baS

9iei<ij$gut 2öeftl)ofen, Stadel unb (£lmenl)orft, bann aber geigt

fie au<$ bie für 9ietcfj8gut unb DtfeidfjSleute d&araftertftifd&en

3üge in ber ©iebelung ©ortmunb, in ber oon oornljerein 2ln*

lagen oorfjanben waren, bie ben $eim jur (Sntroicfelung ju ber
sJiei<$aftabt in ftdj trugen; f)ier mürbe alfo bie Serfaffung be$

9tetd(>£gute3 ftarf bur<$ bie (£ntftef)ung ber Stabt beeinflußt

unb oeränbert. SDer ©liarafter ber 9Jtarfgenoffenfdjjaften in ben

bef>anbelten ©ebieten geljt gtoeifelloS auf fränfifd&en Einfluß,

auf 5lu3fReibung oon ÄömgSgut burdjj fränfifd&e Beamte gurücf.

SBitt man analoge 9ttarfgenojfenfd&aften if)rem Urfprunge nadfj

erfernten, fo toirb man nidjjt mef)r, roie Stintelen, SDic 9ltä)U

fpred&ung §u ben preußifdfjen ©efefcen über ($emeinf)eit$teilungen

1906, ©. 2, fagt, „ben redjjtlic&en (Sfjarafter feftjufteflen fidjj

gern burdf) ben bequemen jQintoeiS auf if)ren beutfd&redfjtlidfjen

(S^arafter fparen btirfen", oielmefjr nrirb man ber com Sßer*

faffer biefer fteikn feftgefteHten fränfifdfjen Sttetljobe unb ben

jugrunbe liegenben Sfted&tSanfd&auungen er^öljte 2lufmerffamfett

juroenben müffen. $ie ßlarftettung alter 9)krfen unb bie 2luf=

5etd)nungen oon Sttarfenredfjten, roie fie jefct eben in 2Beftfalen

oon flippt burdf) Verausgabe ber ©anbroeller ©ogerid&tSaften

in Singriff genommen ftnb, oerbtenen alfo erf)öf)te Slufmerffam*

feit. 2)ie nadfjfolgenbe lofalgefd&td&tlid&e Unterfud&ung ift bem*

nadfj audfj für bie 2luffaffung ber beutfdjjen 9tfed[|t$gefdf)tdfjte nidjjt

unroidfjtig.

$>a$ nädjfk &eft ber Seiträge gur ©efdfn'd&te $)ortmunb$

unb ber ©raffdfjaft 3)iarf toirb unter anberem oon &erm
9tegierung3affeffor Dr. 9*otf)ert eine ©efdfjtdjjte be3 faro=

lingifd&en !Rcid&$gute5 Selm unb ©toefum bringen, be3 9ietdfj3=

gutes alfo, ba$ nur teilroeife eine villa gebilbet tyat, oon bem
ber größere £eit Streubefifc mar. SMefe Arbeit oeroollftänbigt

bie ©cfdtjic^te be3 SReid&Sguteä im fübltd&en SBeftfalen. @*
jeigt fu$ alfo, baß bie 3ta$ältmjfe in ben 9teid(j«gütern fidfj

ebenforoof)! in sufammenfaffenber unb oergleid&enber $>ar*

ftellung, in ber baS gefamte beutfdfje ©roberungSgebtet heraus
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gebogen wirb, beljanbeln, rote in ©mjelbarftettungen fidj tx-

läutern laffen, burdjj bie bie fef)r uerfdfjiebenarttge @ntroi<felung

fidfj belegen läfjt, bie je nad& Umftänben in ben einzelnen Sanb*

fd&aften Me 93eftfe= unb föedjt8t>erI)ältnifTe im fteid&Sgute ge*

nommen fjaben.

SBotyl roenige ®egenben $>eutfd()lanb3 Ijaben fo umfaffenbe

Umgeftaltungen erfahren rote ba£ oon und befjanbelte ©ebiet.

®letd&roof)l ift im folgenben ber 9ßadfjroei8 erbrad&t, bafc fidf)

bie (Urunbjttge ber Sftarfen* unb gluroerfaffung be$ 9tetdf)$*

gutes, roenn audj unter mannigfaltigen s2lbroanblungen , ein

Qa^rtaufenb lang erhalten f>aben, fo ba& bie alte 2lu8geftaltung

ber 2Balb= unb SBeiberedjjte nodjj aus ben harten unb Slften

be$ 19. 3al>rf)unbert3 ftd& unter umftdfjriger unb oorfid&tiger

Senufcung ber Überlieferung erfennen lä&t. ©leiaj (o^nenber

SXrbcitSftoff bietet fidfj ber lofalgefd&idfjtlid&en gorfdfjung an ben

oerfdjiebenften ©teilen; roo bie castra, curtes unb fierren^öfe

ber granfen, bie in jaljlreidfjen gällen ebenfo roie bie älteften

SBtfdfjofftfce, Abteien unb $löfier in fpätrömifdjjen Anlagen

= castra diruta ober in nadfj römifd&em SBorbilbe neu er«

richteten öefeftigungen entftonben 1

, nidjt mefjr nadfouroeifen

1 £et enge 3uiammenf)ang bet ftänfifä)en SefeftigungSanlagen mit

ben fpättömifd&en unb bic 93eftyetgteifung bet fpättömifdjen SBefeftigungen

butdfc bie fttanfen unb in Setbinbung mit ben Oranfen butdj bie tömtfd>

Äitdje fonrie baä Äönigätedjt auf bie SBefeftigungen ift bem jebeSmaligen

3ufammenfjange entfpted)enb unten ©. 42 9lnm. 1 u. ©. 63 Unm. 1, Sonnet

Sfaljtb. 114, ©. 151, ÄottefponbenjbL bet beutfd&en ©efd&idbtSbeteine 1906

©ü. 153 ff., ©p. 178 ff. befjanbelt rootben. #ietburcfj etljalten abet audj

fonft nidjt oöttig beutlidfje SBejietjungen itjte Weitete Slufflätung, fo folgenbe:

<£)itbegatb, bie 783 oetftotbene <$emaf)Iin RaxU b. ©t., entflammte müttet*

lidjetfeitä bem <8efdjled)te be3 ftänfiffyafomannifdjen $etjog* föottftieb

(SS. II 6. 590), bei ca. 700 übet bie SBibetbutg am Wcctat aU $rit>at*

eigen Oetfügte (2Battmann, 11.^95. I, 1). %n £ilbegatbä Familie ömtbe,

toie mit ba3 audfo füt anbete fjamilien bet fatolingifdjen 3«* nadjtoeifen

fönnen (ogl. Äottefponbenjblatt 1. c. ©p. 154 ff.), baS 9lmt bet praefectura

au$ in fatolingifd&et 3eit gefcanblwbt, benn £ilbegatb3 SBtubet wat
©etolb, ben Äatl b. ©t. nad) Slbfefeung XljaffitoS jura praefectus Baioriae

machte (Äotrefponbenablatt 1906, ©p. 162 Slnm. 5; ©imfon, Äatl b. @t.
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finb, laffen fidj glctd&ioo^I bie ©puren her Eätigfeit ber fränfu

f$en Beamten oft in ber 3lu8geftaltung ber ftedjte an SBalb

unb Sßetbe unb ber glurbilbung, in ben 9todjt8oerl)ältnif}en ber

fpäteren föeidjSmtnifterialen unb in ben ©puren ber alten Herren*

ftfce oerfolgen. Qnfofern fann bog ftdjer fränfifd&e SRetdjSgut

Söeftfjofen mit feiner 2lu£geftoltung ber §ufenred>te unb be$

Sfleidj&oalbeS at$ top ifdj gelten.

Über bie SBiebergobe be£ urfunbltdjen Materials ift ju

bemerfen: ©o weit e8 angängig war, ift ba3 Sttaterial in ber

$)arftellung fo oenoertet, bag e8 in ben £e£t mit oerarbeitet

unb in gufjnoten roiebergegeben rourbe
;
größere 2lbfd&nitte finb

in ben 2lnj)ang ©. 179—227 oertoiefen.

S3on ben fcanbfd&riften be8 ©ortmunber 2lrdjio$ fommen

f)ter in 93etra$t:

II ©. 191). Wun erfd&eint CampidoDa = Äempten in ber Notitia digni-

tatum Oc. XXXV 19 aU ©ife eineä tömtfe^en praefectus. $iper, SBurgen*

funbe 2
, ©. 63 bewerft: ,2>a§ römifdje ÄafteU Äempten bilbete im 8.$af)t*

tmnbert ba§ ältefie Äloftergebäube." SBefannt ift Damals biefed Älofter

ober baburä), ba& eben #ilbegarb, bie ©ematylin RaxU b. ®x. unb

©djWefter ©erolbs, bie Öebeine bc3 Ijeit. ©orbianuS unb <5ptmad)u§ hier*

tun überführen liefe ODlüljlbadjcr 998), wo in bem römifdjen ÄafteH bann

ba§ Äloftcr erbaut Würbe, bem Subwig b. 3?r. 839 freie 5lbtwaf)l tierltet).

tJolgenbe Reihenfolge tritt atfo i)in ljCTDor: ©pötrömifdjeS Äafteü Campi-

dona, bann wal)rfd)eintid) ^ergugeeigen be3 fränfifd)en ^erjogS ©ottfrieb,

tfamilienbefife biefeS £eraog3eigen8, ©djenfung burd) (Srbin biefeS ^erjogg«

eigenä fcilbegarb an bie Äirdjc unb Erbauung be3 ßtofterä in bem rßmi*

fdjen ca8tellum dirutum. £ie Söanbelung eineS SBeft^cS auf SebenSaeit,

ber einem fränfifetjen £eraoge überwiefen war, in Dollen ^rioatbefty läßt

fid) oielfadj Oerfolgen (Äorrefponbenabl. b. ©efc^id^tSöeretnc 1906, Sp. 165 ff.);

audj in Kempten wirb ba$ gleiche 9tedjtäDerl)ältniS jugrunbe liegen, wie

wir e3 in ber SBiberburg finben; ©ottfrieb unb feine ©rben werben über

urjprünglicfjeä 9lmt§gut ober ßigen auf Sebengjeit oerfügt haben; atä Ware

eS Ootte§ *ßriüateigen. (Sine genaue Analogie hierzu bilbet bie Verfügung

be§ #er$og8 §eben II., be§ 3 c^ s unb 2lmt§genoffen ^>erjogS ©ottfrieb,

über bie fränfifd)e £ammelburg. 93gl. 2)ie 3-ranten ©. 69 ff., ©. 338.

Übrigenä fei au ber oben erwähnten aweiten Auflage Don SpiperS 93urgen»

funbe bemerft, bafe ber SBerfaffer ben burd) bie Oforjdjungcn ©djuchharbtä

unb anberer hergeftellten 3ujammenD,ang beS römifdjen unb fränfifd&cn 93e*

feftigungäwefenä ftd) nod) faft gana t)at entgegen laffen. 33gl. ©.42/43 Slnm. 1.
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1. <Retd)$teutebud) 1, 9ttffr. 9fr. 17, «Pap., %ol, 90 SBlätter.

Auffdjrtft auf bcm llmfdjlage: Dit bouk höret tho den rykes-

luden; Qmtenfeite: Notandum: Alle jare heben die rikes-

heren to rente op sunte Lamberts dach ut der riikes

molen 6 verdel wyns; item op den selven dach bort der

riikesschulte van der stad ein verdel wyns. (SBgl. ©. 95

2lnm. 4.) ©cfjrtft ca. 1400. Unten auf bcm Umfdjlage:

Ascensione domini, Lamberti, sicque Remigii, Cum cathedra

Petri, concurret cura foresti. 2)te Stuffdjrtft auf bcr Sfcfitf«

feite beS UmfdjlageS, ca. 1400, tft ©. 88 2tntn. 1, bte barunter

ftef>enbe Sluffdjrift ©. 88 9lnm. 2 abgebrucft, fte rfit)rt oon

einer fianb ber jwetten §älfte saec. 15 tyer. $er Qn^alt be£

33ud)eg ift an oerfdjtebenen ©teilen unb im Anfange nrieber*

gegeben. SDte Iefcte Slufsetdmung ftammt au« bem 3a^re 1496.

2. ftetd&Sleutebud) 2, Stfffr. 9fr. 67, Rapier, Duart,

65 SBlätter. begonnen 1508, fortgefefct bis 1793. ©. 1: In den

namen Godes und Marien beginnt dit buch, den rikesluden

behorende im jare na gebort viefftenhundert und achte jar

up Lamberti des hilgen bisschopes. $ie 5luffdjrtften t>on

3)tffr. 17 ftnb barunter roieber^olt. @8 folgt bte Aufnahme

ber 9tetd>3leute unb ba3 ©(fcer^errenoerjeid&nte oon 1500—1561.

2Iu$süge ftnb 8. 98 2lnm. 1, ©. 99 2tnm. 2, ©. 130 3lnm. 2,

©. 131 2lnm. 1, 2 unb a. a. 0. gegeben.

3. 9lei<f)3teutebu<f> 3, 9Kffr. 9fr. 68, Rapier, Quart, 95

Blätter, £anbfdjrift beS 18. 3aWunbert$. ©. 1—39 ent=

galten 2lu3jüge au8 1 unb 2 ; von ©. 40 ab fütb anbermeitige

Duetten benüfct. ©. 40 : Auss her Gerwin Kleppings Lager-

burg im anno 1447. folgen Anfang 9fr. 7 = ©. 208 f.

unb Ausführungen über ben 9?edjt3ftreit oon 1663 ff. (ogl.

©. 117 ff.). 2luf ©. 48: Diess nachgeschriebene hatt her

Dethmar von der Berschwordt mit eigener handt ge-

schrieben, darauss ich dieses schrieb, folgt Starftellung be3*

felben ©treiteS; ©. 57—62 ftnb unbefdjrteben ; ©. 63 folgt

ba3 ©abenoeräeidjnte Sln^ang 9fr. 5, ©. 202 ff.; ©. 65 ff.

folgen Sutyfige au$ 9tetd&3leutebud) 1, ©. 67—83 2lu^üge au«



— XV —

&errn Germars oon ber Serfdjioorbt ßagerbudj, bie ©. 1 14 ff.,

©. 202 ff. oertoertet fmb; ©. 84—92 enthält SluSjügc au$

„Öerrn ©crroin ÄleopmgS ßagerbuä;e" normal« mit ber Ur*

funbe 2lnl)ang 9ft. 7; @. 84 b
: Ex scriptis Hildebrandi

de Berswordt; ©. 85—92 folgt ber 9tedjt3ftreit oon 1613

= ©. 117 f.; ©. 93 ift unbefdjrieben ; ©. 94 folgt bie ©. 93

9lntn. 2 abgebrühte (Stntragung.
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Vtxbtfftxnnqtn unb Jufa^e.

3u ©. 5 2lnm. 1 u. 6 2lnm. 2. Übet baS 33orget)en bct SBenebiftiner

mit ©iebelungen in eremo unb Anlagen bon TO^Ien ift nod& ju bemerfen:

Sie langerfcljnte BuSgabe bet Diplomata Karolingorum I gelangte erft

nadj Srurftegung bet Sogen 1—12 l)tetf)et. Sie BuSgabe aeigt, ba§ bie

einjige ©teile, in bet in biefen Siplomen eine Anlage bon 9Jlüt)len er-

mähnt toirb, einen toeiteren SBeleg ju unfeten Ausführungen bilbet:

DD. 188: Karl b. &x. beftätigt bem SSenebiftinetfloftet Slniane bie in

ben loca erema int fiscua ^ubignac etbaute Cella nova fomt jtoei mit

3uftimmung beS trafen unb llmfaffen am tfrluffe SetuS errichteten SRühlen.

Slawen 799; bie SBenebiftinet erfdfc)einen auch in biefer Urfunbe als 93e=

fifcergreifer beS eremus unb @tbauet bon 3Rühlen, toie mit baS bet*

föiebenttidj, fo 6. 5, 6 Ijetbotgefcoben haben.

©. 13 2lnm. 3: 3cilc 8 bon unten mufe heifcen: Arnoldus de Diding-

hovenl219, Sortm.n.*8. 1, 9lr.61; als miles 1240, 1241, ebb. 1, 9tr.77,78.

6. 14 etfie 3eile 1269: 7, 1306 anPatt 1286: 7, 1306.

©. 18 § 3 u. ©. 26 3eite 6 ift nach ©. 148 2lnm. 1 3U benötigen;

bie ©. 18 § 3 aus ©piefeenS SBappenbudt} beS toeftfätifchen HbelS I 6. 33

übetnommene Behauptung, ba& bie bon Königsberg baS gleiche 2Sappen

»ie bie ©rafen bon Sortmunb führten, geht barauf jurürf, ba§ ^ermann
bon «inbenhorft als SBefifcer bon Königsberg ftdj auch ^ermann bon Königs«

berg nannte unb mit ben fedjS ÜtcchtSbalfen beS Sortmunber ©rafen

fiegette, toie fid) auS aReininghauS, Sie ©rafen bon Sortmunb, ©. 132, 13

ergibt.

©. 26 Qtile 3 bon unten mufe lauten: benn 1289 empfing @raf

£erborb bon Sortmunb ben 9ftinifterialen Heinrich bon Königsberg in

Üaufdt) gegen einen 9teicf)Sminifterialen.

©. 36 2lnm. 2, 3eil* 2 bon unten lieS dirutum anftatt diritum.

3u ©. 36—38 ift ju bemerfen: Sie Burg bon 9)tühlhaufen i. Sh-,

einer fränfijchen, borfarolingifa^en Anlage, ift urtunblidj als bon ber ©tabt

burdj eine flauer getrennt 1251 burdj #erquet, 1X.-S8. bon 2Rül)H)aufen

9cr. 116, gefennjeid^net. Sie Sage unb SBefdfjaffenljeit ber mittelalterlichen

Burg jeigt baS eben ausgegebene <£>eft ber Senfmatpflege bom 14. 9lob.

1906 6. 112 f.

©. 67 Qeilt 9 füge hinter Ulbert ©toarte ein : ^ermann Sllbinghof.

©. 103 3eile 11 IteS „24 3»alter" anftatt „22 »JJcalter*.
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$ie grei= unb SReidfjSftabt $)ortmunb lag nadj 3luffaffitng

be§ ältejlten 3)ortmunber ©tabtredjteS ganj auf bcm Soben be3

SReid&eS
1
. 2luf biefem SReidjSboben lagen roicberum beftimmte

&öfe, bic ftdj als ,,9ffeidj3ljöfe'' erfennen (äffen unb bie befonbere

föedjte in bem jum 9teidjgf)ofe gehörigen 9teidj$roalbe Ratten,

©leid&artiger ftetd&Sbeftfe fa)lof$ fidj hieran unmittelbar öftlidj

in 33ra<fel an
; ferner lag, oon 2)ortmunb getrennt, im Horben

ba3 tleine SReidjSgut (Slmenljorft, im 6üben ba$ DtetdjSgut

SBeftfjofen. Sefctereä lag um bie 775 oon $arl bem ©rofeen

eroberte ©igiburg. 2Me bortige ©egenb ift bur$ biefe fränfifd&e

Eroberung SftetdjSgut SBeft^ofen geworben unb 9?eidj3gut bis 1300

geblieben. $)te ©leia^artigfeit unb innere 3ufammengefjörigfeit

biefeS SReidjSguteS 2
ift ber ©runb, aus bem baSfelbe in folgenber

$arftellung jufammen be^anbelt ift. 2ßir beginnen mit ber

2lbgrenjungSnieife be$ 9teidj3gute$ 2>ortmunb unb SBracfel.

1
ftrenSborff, $ortmunber (Statuten unb Urteile, 1882, 1, 26: Civitas

nostra integraliter sita est in fundo imperii, unde unusquisque

possidet fundum et aream suam libere absque omni pensione et

tributo.

8 £iefe (Sfletdjartigleü unb 3ufamtnena,el)örigfeit ift beljanbett : 93ei*

träge jur ©efdjidjte Stortmunbä unb bet ©raffdjaft üDlarf 10, 1901; ba?

«£>eft ift audj unter bem ©onbertitel: Kübel, ,9teidj§l)öfe im 2\ppt-, föuljr*

unb £iemelgebiete unb am £etttoege" erfc&ienen.

Beiträge jur ©efd^tc^te fcortmunb«. XV.
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(Srficr «Bfdjititt.

2>fe Jtögretijuttg be$ ^tdcfagute* ^ortmunb-

grfteä «(tpttcl.

Die tfmfdjer al0 Sütweftörctm fce* %eid)0gttted

JortmutibsBradtel.

L $jerren|tye, attüftlenanlagen tmb 3ttü!)Uttted)te an ber
(fcrafdjer.

SDic ©renje beä Staatsgebietes $ortmunb;93ratfel bübete

baS ©ebiet ber (Smfc&er im Süben unb SBeften. tiefer glufe

entfpringt in bcr Slplerbeder 2Warf unb fliefjt bis Spüren etwa

nörblid); oon ba ob roenbet er fid^ über &örbe nati) SBeften

unb umjiefyt bann in einem weiten, nadj SRorboften geöffneten

Sogen baS ©ebiet ber fpäteren 9ieid)£ftabt $)ortmunb. £)te

©mfdjermeberung ift freute burdj Prämierung unb 33eriefelung

$u äufjerft ergiebigen SBiefen umgefd&affen ; im Mittelalter mar

biefelbe bei SDortmunb trielfadj als SBöfjbelanb in SBedjfelfultur

üon SBeibe unb Slnbau oon ©etreibe genommen 1
. SBeiter

unterhalb jie^t ftdj bann oon §enria)enburg bis Bottrop bas

1 ^Beiträge aur gcföiäjte 2>ortmunb3 unb ber ©taffdjaft Vlaxt 11,

©. 238 finb bie als „Äleö" beaeiäjneten tiefer an bet @mfd>t angegeben;

bic Stufnahmen rügten oon 1893 far. $ie .SJö&beMultut ift bort be*

tjanbelt 9luf 33rad)e „dreyseh" folgte meift öier ober feä)3 $a$re tun*

butdj Söeftettung mit £afcr.
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<jro&e „(Smfd&erbrud)" mit ben baran anfdjlie&enben @mfd>er=

marfen in einer Sänge oon 35 km unb einer breite oon

11—12 kin f)tn, roeld)e$ bid in bie fteujeit hinein faft ganj

©efamtetgen ber anftofcenben ©emeinben mar unb jur -ftufcung

für milbe Sßferbe, für ßüfje bei £aub unb ©ra$ jur &ol$=

nufcung unb jur 2Jtaftnufcung für ©djroeine biente
1
.

3m allgemeinen ift bie (£mfd)er ftctö als ©renje be£

$)ortmunber ©ebieteS auf eine lange ©tretfe l)in anerfannt

roorben. 3m eingehen jeigen ftdj> jebodj an mehreren ©teilen

bemerfentwerte 2lbroeid)ungen baoon, bafj bie @mfd)er bie

©ren^e bilbete. ©erabe an biefen ©teilen fommen nun aber

Sttüljlenanlagen jur 2luSnufcung ber SBafferfraft ber (Smfdjer in

23etraa)t; auü) treten In'er beutlid) alte igerrenfifce Ijeroor, an

einer ©teile bei 2Kengebe au<$ JtönigSgut, ba3 fdjon 928 burdj eine

©djenfung &einrtdj8 I. bezeugt tfi
8
. 3Me ©erid)t3§of)eit ber

fpäteren gret* unb SReidjSftabt 2)ortmunb in biefen ©ebieten unb

bie gugefjörigfeit biefer ©ebiete ju 2)ortmunb ift oerfdjiebentlidj

im 13. unb 14. 3<*Wunbert ftreitig geroefen. 9tomentltdj bie

Herren oon ßimburg f)aben ben 2)ortmunbern l)ter it)rc 9iedjte

beftritten. 3« bejug auf jroei ©iebelungen an ber ßmfdfjer mit

Bttüfjlenanlagen, nämltcf) £iebingf)ofen unb 3ttelbmgf)aufen, ferner

in bejug auf Sßambel f)aben bie Simburger 1271 tfjre 3lnfprüdje

fallen laffen. 3" Sttengebe, bem alten ÄänigSgute 8
, l)at fidfj

1 Sgl. Beiträge 10, ©. 12. 3eitf$*> &er Sterin* für £eimat8funbe

in SJefte 9te(flingf)aufen 15, ©. 78 ff. über bie üerfdjiebenen Wufcungen.
8 DD. Heinrichs L, 18. £>einrid) fc^entt 928 «piil 13 ber «DUnifte*

rialin Söifliburg in ber villa Encbova brei £ufen unb in ber villa ÜRengebe

eine 3toeibrittclf)ufe. 3toeibrittelf>ufen (= Twedehufen) finb aud) in 2)ort*

munb alä ÄönigSljufen befannt.
8 Sögt. 9tnm. 2 unb ©oSlarer tUS3. 1, 52: 1052 «ülära 25 föenft

#einrid) III. bem 2>omfttfte @oälar nostre proprietatis predium Meghida,

dictum, quod in nostram proprietatem heriditario regni jure cessit, in

comitatu Godeschalci comitis in pago Westfalon. $>ie folgen biefer

©djenfung laffen fidj big 1305 »erfolgen. $>ie £ebcregifier beS @o3larer

11.:$. l, fllr. 329. 337 aeigen, ba§ bat 2>omftift in Gfoälar biefe einfünfte

lange bejog. 1238 3uni 1 toar ber Stittet SBernfrtb Don ©trunfebe 93er«

»alter biefer öüter in 9Jtengebe für ba3 fcomfapitel (ebb. 1, 9lr.560). <5r

1*
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fpäter ba$ Verhältnis ^erait8gcbt(bct, bafc bie ©tabt $ortmunb

hier ebenfalte 1387 bie $älfte be« ©eridfjt* 51t SKengebe t)on

ben ßimburgern erhalten hat
1

, mährenb 1052 noa? birefter

ÄönigSbcRft ^icr bezeugt ift. Obwohl alfo nur über SHengebe

ältere urfunblid&e yiafyntytm oorltegen, treten bodj geroiffe ge*

meinfante $ü%t in bejug auf bie Anlagen an ber ©mfcher,

nämtid) ©dfjüren, $)tebtnghofen, 3Mbinghaufcn, weiter 5tönig3=

berg unb Sftengebe, foroie SBambel im Dften oon 2)ortmmü>

heroor, bie einen Sfticffdfjlufj auf bie älteren &erhältmffe,

bie bei ber ©renföiefjung be3 SRetd&SguteS bei ftortmunb mafes

gebenb gemefen fein mtiffen, julaffen. S3ei ber öebeutung biefer

befeftigten ©ifce mit SWii^lenanlagen im alten ©renjgebiete müffen

mir alfo, ehe mir bie SJltiljlen an ber ©mfdjergrenje be3 näheren

betrauten, junädhft allgemeinere S3emerfungen über 2)iü§len unk

ÜJtttylenanlagen oorauSfdfjitfen, babei aber audjj bie zugehörigen

iQerrenfjufen behanbeln.

a) 9Jtüljlenre<f)te unb Sttühlenanlagen in älterer

Seit, „Sifänge" unb SMhlenanlagen.

3n bem 33udje, 9tübel : „2)ie granfen, u)r ©roberungS- unb

©tebelungSfnftem im beutfdjjen SBolfSlanbe, 1904", ift bie grage

nad& bem alten 9?e<$te ber 2flühlenanlagen in $)eutfä;lanb unb

ber Verfügung Über bie SBafferfräfte mehrfadfj behanbelt. Sei

ber Verfügung über neu ju umgrenjenbe £änbereien fpielten bie

tourbe befdfjulbigt, 40 9ttarf toiberrethtlidj bem ftomfajritel Vorenthalten au

fyiben; 1277 toaten bie @üter bem tropfte Don ©imon unb 3ubä gegen

©rtyoung ber hatten föente übertragen (ebb. 2, 236). SBeitere »ertrage

toegen ber ginftinfte ebb. 2, 307. 558. 567. 568. 586. 607
; 3, 75. (Seit

1304 erfahren tt»ir nidjtS mefyr über ©trettigfeiten toegen ber curtis unb

bona in 3Rengebe. Unterhalb be3 #aufe8 in SHengebe liegt eine grofee

tttntoaltung, bie bemnädjft unterfud^t werben totrb. S)ie ©djenfung Sa«

comblet, U.=33. 1, 204, ©Öljmer 1800, toonadfj #einrtdfj IV. an ©iegburg,

villam unam Mengide dictam in pago Westfalon Derfdjenfte, ift an*

fcfjctnenb nidjt perfeft getoorben; toentgftenS läfet fid) nidfjtä Oon ben ^folgen

biefer ©d(jenfung nadjtoeifen.

1 0. ©teinen, SBeftfal. @efdf). 3, ©. 463.
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decursus aquae, alfo bte Söafferfräfte, eine entfdjeibenbe SKotte.

211$ rnpifdj für bte fränftfdje SKeuumgrenjung oon (Mieten

im beutfd&en SBolfSlanbe ift bte 93efdjretbung ber 9Karfyte0ung

oon gulbo in ber vita Sturmi aufraffen 1
. 2110 23ontfatiu$

ben Sturm auSfanbte, um eine neue 9ttarf in eremo bei Qtx&
felb $u bilben, alfo neue ©renken ju äteljen, berichtete biefer über

bie Sage be£ DrteS, bie Sobenqualität unb bie SBafferläufe
2

. Qn
gulba felbft legte ©türm bann audj eine 9)tüf)le an. 2)afe er

ftdj hierbei auf bie SBorfdjriften ber Senebtfttner ftüfcte, ift

neuerbingS ridjtig f>eroorgef)oben
8

. 2)ie Söafferfräfte gehörten

alfo ebenfo rote bie S3obenquaIität mit &u ben fünften, bie bei

ber Sttarfjiefiung ju berücfjxdjtigen waren. £)ie eoentuetten

2flüf)Ienanlagen fpielten bemnadf) eine mistige Stoße bei ber

Umgrenzung beftimmter ©ebtete mit. 3e nadjbem hierbei

&errenf)ufen , grunbljerrliä^e Warfen ober aber ootförnäStge

Siebelungen umgrenjt unb auSgefRieben mürben, geftaltete

fict) aud) bte Verfügung über bie SBafferfräfte oerfdjtebenartig.

3)ie 9ßaffermüden waren fdjon in merotoingtfdjer 3^it bei ben

1 Die ftranfen @. 37 ff.

2 Die ftranlen ©. 42 ff. SS. 1, 367. ©türm Ut)tt ex eremo aiirtitf

unb: loci positionem et terrae qualitatem et aquae decursum et fontes

et valles et omnia, quae ad locum pertinebant, per ordinem exposuit.
s

.ftarl $öfme: DaS Steigt bei Wüßten bi? $um (fnbe ber Äarolinger=

^cit, 1904, Ijebt in feinet bie (frage weiter förbernben 2lM)anblung rid^tig bie

©teile vita Sturmi c.2 SS. 2, 375 Ijcrbor: „non par?o spatio a monasterio

ipsius amnis fluenta a proprio abduxit cursu, et per oon modica fossata

monasterium influere fecit, ita ut fluminis impetus lactificaret coenobium

Dei.
ß

Dafe in allen biefen Dingen, SBefefcung beS eremus, ©renjaie^ung unb

Sluänufcung ber SBafferfxäfte bie SBenebtftinerxegel fefte ÜBorfdjriften erteilte,

fyrbe idj berfd)iebentlidj gefennaeidjnet Äöt)ne, ©. 10, 9lnm. 19, aielft feljt

richtig tiber2Jlüljlenanlagen bie SBenebiftinexborfdjrift c.66 an: Monasterium

autem, si possit fieri, ita debet constitui, ut omnia necessaria, id est

aqua, molendino, pistrina, orto vel artes diversas intra monasterio exer-

ceantur. Die 2ftüf)le gehört mit $u ber ©iebelung ber üBenebiftiner, bie

gefdjüfet bon ben franfifdjen ^)errfcfjetn, i!)te ©iebelung im eremus an«

legten. $ludj $ier tritt bie enge $exbtnbung, in ber bie S3enebiftiner mit

bem 93orgel)en ber fränlifd^en Beamten flanben, flar Ijerbor. Diefe 33er«

btnbung ift ein £aubtbetoei3tljema meines SSudjeS: Die fronten.
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grcmfen eine weit verbreitete (Sinridjtung
l
, roäljrenb fie im

©adjfenlanbe erft mit ber fränfifdjen Eroberung erfd>einen.

lud) finb fie im granfenretd&e feineSroegS nur ftaatlidje ober

gemeinblid&e <5inri$tungen geroefen, fonbern ber 93eftfc mar t>on

bem Gereifter be« jeweiligen ©runbbefifceS abhängig 2
. 2lu$

1 Belege: flöfme, Hec^t ber 3Jlüf)len, ©. 39 ff.

2 ©ie SBelegftetlen ju ber fjrage nadj bem 'äfftüfyenredjte unb SJtühlen*

frieben ber lex Baj. unb lex Alam., bie Äöljne ©. 22 ff. beljonbelt, erhalten

baburdj, bafj ber Qfrieben ber curtis ducis lex Baj. 9, 2 fowie ber SJtütylem

frieben bei pactus Alam. V, 14, LL. V, ©. 32 ftdj als fränfifdjer ^rieben

tjcrausgefteHt Ijat, eine neue ^Beantwortung. 93el)anbelt ift biefer 3ufammen«

hang im Änfdjtuffe an SBrunner, föübel, SDie ^raufen, ©. 347 ff. 2>er bon

Äöfme ©.23 f. beljanbelte triebe ber curtis ducis ift fränfifdjer Äöniglfrieben

;

baS ^auptargument Äöljned für ältere SJcüljlenanlagen in Stenern bilbet

aber bie ©teile 9, 2 ber lex Baj. Stoburdj bafe ber Sfliujlenfricben in ber

lex Baj. ftdj als fränfifdjer trieben herausgestellt tjat, mufe natürlich audj

bie Mnftdjt fallen, bafj bte Bühlen Eigentum babrifdjer ©emeinben ge«

wefen feien. 9luch bie 53eftimmung ber lex Alam. LXXX LL. I, 144

barüber, bafj bie *Kti^lenanlagen ober clausurae im ÜEBaffer fo an*

julegen finb, bafe fie niemanbem fdjaben, bafe eine ^Jtüfjlenanlage ohne

weiteres nur bom SJeftfoer beiber Ufer borgenommen werben fann, unb

bafj, wenn jemanb nur 33efifjer eines UferS ift, er fidj mit bem Anlieger

bergleidjen mu§, wirb fränfifdjer Import fein. 3U* 3C^ °er 9cieberfdjrift

ber lex Alam. mar baS fränfifdje ©tjftem im Sllamannenlanbc bereits weit

berbreitet ; aber auch bei ber Sorfdjrift beS älteren Pactus Alam. LL. V, 14

:

Si quis ferrum molinarium involaverit, wirb man mit Äötjnc ©. 35 bereits

an fränftfdjenSinflufj ju benfen haben, wät)renbÄöhnc bei ben 9?eftimmungen

lex Alam. LXXX fränfifdjen ©influfe nicht anerfennen Will. Slber bie

Mtjlenanlagen finb im ©adjfenlanbe ftdjer fränfifdjer 3mport, fte »erben

eS audj im Sllamannenlanbe fein. S)ie gan3e Qrragc ift wie alle biefe großen

nur burdj ©djilberung be$ fränfifdjen (SefamtfbftcmS ju beantworten; in«

fofern alfo ift bie bortrefflidje Arbeit bon Äöfme nidjt abfdjliefjenb. SBir

lehnen alfo mit #5l)ne bie 9lnfidjt ab, bafj eS 3Jlüljlen nur als ©emeinbe»

eigentum bei ben ^franfen gegeben Ijabe, jumal baS bon Samprecjt unb

anbercit behauptete Obereigentum beS fränfifdjen ßönigS nidjt e^iftiert hat

;

aber wir betonen um fo fdjärfer baS 9tedjt bei fränfifdjen ©taateS auf

Orbnung ber ©renjber^ältniffe unb ber SRarfenre^te unb ben Slnfprudj

beS ©taateS, über bie ebentuefle Verwertung ber SBafferfräfte für ben

«Wühlenbetrieb berfügen ju fönnen. 2üidj ^ier bei ber Einrichtung bon

SSBaffermühlen burdj bie gfranfen unb bie ^enebiftiner mu§ man aber

römifdjeS 23orbilb als cntfdjeibenb annehmen, wie bie £edjnif ber be=

fcftigteu fränfifejen Anlagen römifdj war.
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ben SBcujem unb SKamannen ift anfdjetnenb bic 2lnnienbung ber

2Bafferfraft gum 9ttüf)lenbetrtebe au$ bcm granfenlanbe über*

fommen. 3Me g*anfen aber §aben tljrerfeitS roieber bic

römifdfje £ec!>mf übernommen.

$>a3 SBorgeljen ber fränfifdjen Beamten beftonb nun barin,

ba& fte neue ©renken sogen, neue marcae bilbeten, bie ent*

roeber bem fiscus ober ber ßirdje jugeroiefen würben ober aber

au<$ nur ben (Sinn Ratten, ba& bie oolfömä&tgen Biebers

laffungen neu umgrenzt, bie ftaatlidjen unb firdfjlidjen Seiftungen

feftgefefct unb $önig3gut in ber neuen -Utarf au§gefdjieben

mürbe 1
, ©ntfpredjenb ber üfteugeftaltung ber 33eftfcred)te ge*

ftaltete ftd& auefj bie Verfügung über bie SBafferfräfte burd&auS

oerfd&iebenartig. (SS gilt alfo ba3 SSorge^en ber fränftfdjen

Beamten nodj einmal furj ju djarafterifteren

:

unferer Stuffaffung gingen bie fömglidjen Beamten,

praefecti, mit tyren Seuten in folgenber 2ßeife oor. SDie

1
2rofc ber (Sintoenbungen Don 6tufc (3ettfdf)rift ber 6aDtgnD*

fliftung 1905, 6. 439 ff.) ^altc i$ burdfcaus an biefer 2luffaffung feft.

Übrigens ift bie folgenbe StarfteHung unabhängig Don btefen fragen.

$ie Unterfudmng Don «Weifter im £iftorifdjen 3af)rbud&e 1906, ©. 253 ff:

,33urggrafenamt ober SBurggrafentitel ? Sie SPräfeftur", entfernt ftd)

teineStoegs fefjr tocit Don unferem ©tanbpunfte. fiüx bie praefecti fam

in gleicher SBeife bie ©ren^jie^ung toie bie 9luSftattung ber neu aus»

geriebenen Äönigslänbereien mit curtes unb SBurgen unb audfj mit

Sßafferfräften in 93etrad|jt. 911S ^Bonifatius bie *Dlarl ton ftülba aus*

fd&ieb, tonnen nidjt föon ^mtlitäriftr)e ^tafcfommanbanten* in benadj«

Barten Surgen Dorfmnben getoefen fein, bas ftreitige ©ebiet mürbe erft

bantals, mie bie vita Sturmi jeigt, als vastum erfdfcloffen ; babei maren

bie praefecti bie Unterbeamten, toäljrenb an ©teile beS Oberbeamten

^Bonifatius auftritt. £afe bie praefecti eben Ijier bie auSfüfyrenben Se*

amten jtnb, jetgt ber 3ufamntenTmng. Slucf) ift barauf funautoeifen, baß es

nad& allgemeiner 2luffaffung Dor 6djudjf)arbä geftflellungen castella allem

falls in ben (Grenzgebieten gegeben fyat (SBaifc, Jöerf. 4 Z
, 628), für „bret SBurg*

fommanbanten* aber bei fjrulba bie „SBurgen* ber Pfronten in bamatiger

3eit fetjlen. Sie SDarftettung, bie 2lbolf £ofmeiftet in ben Mitteilungen

beS ^nfHtutS für öfterreidj. ÖJefdj. VII, ©rgänjungöbanb 2, (5. 215 ff. über

ducatus unb 2Rartgrafen im ^talifdjen Äönigreidfje gibt, bebarf ber

ftänbigen £eranaietyung beS beutf$en Herzogtums unter flart b. @r.

(ogl. 25ie granfen, ©. 379 ff.), um ben ©ad&Dert|alt flarauftetten.
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ungefähre 2lu$bef)nung eine« ©ebieteS, baS fie neu umgrenzen

unb auSfdjeiben unb in bem fie SKedjte an SBafferfräften fotoie bie

einselre^te an 3ßalb unb SBeibe sa&lenmäfjig feftftetten fottten,

mürbe tfmen oorgefdjrieben, babei bie eoentueße 33eftimmung be3

©ebteteS jur 93efefligung jum ÄönigSeigen, jum $ir<f)eneigen ober

audj lebtgltd) jur Dteuorbnung ber StodjtSoertyältniffe oon volU=

madigen ©tebelungen unb 2lu3fdjeibung oon föniglidjem ©treu*

beftfce getroffen. $5ie Beamten ftettten junädtft bie 2Baf[erläufe

unb Sßafferfräfte be$ ©ebteteS feft, oerfolgten im großen unb

ganjen bie Sßafferläufe bis ju ben Duellen, gingen auf ber

SBafferfdjetbe bann toieber auf bie Duette be$ entgegengefefeten

SöafferlaufeS &u unb biefen SBafferlauf hinunter. 2Bo biefe

natürlichen ©renken fehlten, tourben bie ©renjen burd) ©tein*

Raufen ober fonftige 2fterfmale, alfo <£inf)auen oon 3e\ä)m *n

©rensbäume = ßaefbäume gefennjei^net. 2Bo langgeftreefte

&öf)enrücfen als ©renjlinien in 33etradjt fommen fonnten wie

in Jöeftfalen bei ben Jlüffen SRufjr, 9iöl)r, 5Benneme, 2ftÖl)ne, in

Düringen bei ber SBerra, in ber©djmeiä bei ben$3jur=unb3)furg=

marfen *, gog man bie Sinien über biefe §ö^enjüge ben glüffen

parallel fjinroeg. 2ln ben Slufeenfeiten ber neuen -JWarflinien liefe

man 93e$trfe liegen, bie eine befonbere 33eftimmung Ratten. @in=

mal femi§eidjneten ftd) biefe Heineren Sejirfe an ben ©renken ber

neuen 9)far£ burd) ityre befonbere re<$tlidje Qualität, bann aber

blieben fie audj junädfift oft jur Verfügung be3 5tömg3 liegen,

©o lag an ber ©renge beS fränfifdjen gtefuS Slrbon am Kobern

fee, ber lu'er an ©teile be$ römifd&en gtefuS 2lrbor entftanben

mar 2
, ein granfrüti; fo lag bei ben oon fränfifd)en Beamten

1
2)ie „Xfyux** unb „SRurgmarfen" erfdjeinen in bet ©djtoetj bereits

alS Thoronomarca vel Murchinomarca 797 (ÜEBartmann, U.-S. I, 138);

Wäljrenb bie "Querlinien, toeldje bie fönaelmarfen btlben foßten, erft foäter

gejogen mürben, fo um 819 jrotfdjen Ugroil unb ^tatDtt , bie nadj bet

Sinologie ber ÜHjur» unb 3Rurgmar!en auS ben Warfen ausgetrieben fein

mtiffen, bie an ber ©latt oon bem Sale bis ju ben $öfjen fidj erftretften,

alfo auS ben „©lattmarfcn" (fteugart, Cod. dipl. 1, 175 ridjtig, SBart«

mann, U.*58. 3, 6. 686 falfdj batiert).

8 Notitia dignitatum Oc XXXV, 34: Tribunus cohortis - Arbore

;

t>gl. Vita s. Galli. SS. 2, 12 : Praecipiebatur a duce tribuno Arbonensi.
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neu umgrenzten unb 779 roieber in biefen ©renken befdjriebenen

gigfu^ SBtrjburg, jmSfreter Seftfc freier granfen = frioro

Frankono erbi 1
; fo ergibt fidt) bei ber im neunten Qa^r=

fyunbert oorgenommenen ©renjbefdjreibung beä ^SfarreibejtrfeS

©ald)enmünfter 3
, ber bamate nadj unferer 2luffaffung nodj mit

einem ©o ibenttfdj ift, ba& bie ©ren^e ad friere manne feit

t)orbeifüt)rte. ©otdje farolingtf<$e proprisa ober ^ifänge finb

als £errenf)ufen ben Saufen &ibbi unb 2lmalung an ber

©renje ber ÄömgSfiebelung SöulfiSanger jugennefen unb i^ren

Söhnen 2lftg unb SBennit bann förmlid& als „bivang" 813

unb 811 äugemeffen
8

. ©oldje proprisa finb aud) bem Söibu*

finb nad) feiner Unterwerfung uberroiefen*; als 2lnprifion$=

güter erfd&einen biefe au3 neu ^ergeftetttem Öblanbe au8=

gefdjiebenen ©üter an ber fpanifcf)en 9ttarf; als ©üter im

alten confinium erffeinen fic unter ben tarnen „§agen" 5
, audj

mürben fic al$ £errenf)ufen einzelnen (Stfyelingen jugeroiefen.

$)af} fold&e alte &errenf)ufen fidj in borfmä&ige ©iebelungen öfter

auflöften, jeigt ba§ 33etfpiel ber faroltngtfdjen §errenf)ufen

2)ie fränftidjc .£>errjd)a?t unb baS fränfifdje ÄönigSgut löft ba§ römifcfjc

ob, teilt fid) aber oft mit ber ßird)e in bie castella diruta. 3)q8 präg;

nantefle Seifpiet ift SÖtnboniffa, baä jefct eben als mol)lerljaltene$, römifdjeä

Segionälager Ijeroortritt. SBigtumäftfe ift S3inboniffa getoefen, elje bet ©ifc

nadj Äonftanj perlegt tourbe, barauf fränfifdjer Äönig3befife mit fränfifd)er

ÜJtünjftätte. 33ei bem ober melletdjt in bem alten IBegionälager lag ber

campus regius, bad heutige ÄönigSfelben, Weld)e3 nad) 1308 bon £ein«

tidj VII. ber £ird)e gefdjcnft rourbe. Sgl. Sonner $al)rb. 114, ©. 151.

1 9HüHenljoff<ed)erer, Ecnfmäler beutfdjer $oefie unb *ßrofa 1», ©. 226,

tjgl. $ie ftranfen, ©. 75.

* Dronke, Trad. Fuld. No. 15; togl. £ertel, 3)ie SRennftiege, ©. 19. Über

Sbentitöt oon Öo, ßentene, #untari «übet in SBonner %df)xb. 114, ©. 143,

inm. 3.

8 Sie Qfranfen, 6. 107.

4 £ie Raufen, ©. 389.

6 $ie grofee Slnja^l £agenbörfer, bie in ber alten fä$fifd)»ljeffifd)en

Öbgrenje entftanbeu finb, finb 2)ie granfen, ©. 375, angeführt. 2)ie

tarolingifdje £errenf)ufe auf bem „ftintelfdjen £agen fl

ift 6. 468, Slnm. 3

beljanbelt.
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©fdjerobe unb Senterobe 1
, bic fpäter als rein borfmäfcige

©iebelungen erfdjeinen, ferner ba$ Seifpiel ber eben genannten

fcagenbörfer int alten confinium, bann audj ba3 neuerbingS

r-on Softes angebogene 93eifpiel ber farolingtfdjen 6iebelung

fiaer. Sefctere Siebelung beftanb 852, als ßubroig b. %. ftc

an £erforb fd&enfte, aus 9 &ufen 2
. ©leidnooljl betrautet

QofteS biefe villa Lodre als eine urfprfinglidje £errenf)ufe,

bie erft furj cor ber Sdjenfung burdj fiubroig in @injel=

fjufen serlegt fein müffe
8

. ©oldje Stfänge an bem 2lu&en=

ranbe einer neugebilbeten unb neuumgrenjten farolingifä)en

Sttarf finb alfo nidjt feiten. SMefe Anlagen finb als

fränfifd) fäon $ie granfen, 6. 28, 468, 2lnm. 3, dmrafteri*

fiert unb ift ein farolingtfdjer öerrenfü} bei 33remfe ©. 468

3lnm. 3 nadjgennefen. 2llS ©tebelung mit einer 9Jiüf)lenanlage

finbet ftdj eine farolingifdje Einlage in ber farolingif$»franfi*

fdjen villa ©ro6eidjf)oläI)eim, roo bie 3ttül)lenanlage fdjon 835

urfunblidj nadjmeisbar ift unb ber ©onberdjarafter ber &agen=

fiebelung noa) burd) ben tarnen „&agenmuf)le" gefennjeidmet

ift
4

; fie finben ftd) aud) an ben ©renken beS 9teid>SguteS

2)ortmunb.

©inb nur nämlidj berechtigt, baS JtönigSgut oon SBrarfel-

2)ortmunb * 2Jtengebe auf farolingifdje @renjjie^ung $urücf*

jufü^ren, fo bürfen mir aud) bie 33ifänge foroie bie alten föerren*

laufen an ber ©renje, trofcbem biefelben erft im 14. 3af)r-

j)unbert urfunblidj f)eroortreten, ebenfo wie baS ßönigSfunbern

auf farolingifdje SRarfenjieljung junidführen. SDiefe „33i*

fange" alfo gilt es beS näheren &u betrauten. 3unö(Sft fommen
bie SBifänge mit 2M)len an ber (Smfdjer in 33etradjt.

1 $ie ftranten, ©. 107 ff., fie pnb bem 33ater beS «ftg unb bem

Später be§ SJennit aU proprisa jugemiefen ; bie 2tu3meffung erfolgte erft

811, 813 nad& bem %obt beS fränfifdjen ^erjogä ©ertwo.
2 SRütyfoadjcr 1403.
8 Üßortrag üon 3ofte3 in ber üöerfammlung ber meftbeutfdjen unb

norbbeutfdjen (Befdjidjtäöereine 1905 in fünfter, Äorrefponben^blatt ber

©efamtöereine 1905, ©. 360. Set bem Vortrage mürben anfdjauHd&e

ÄartenBilber borgclcgt.

* £ie Ofranfen, ©. 28 f.
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b) SJtüfjlenanlagen unb Stfänge an ber (Smfdjjer

oon Sdjüren bt$ Üttengebe.

§ 1. §<t)tsvett.

Sdfjüren liegt an ber <5mfd&er oberhalb öörbe im ©renjs

gebiete ber villa £)ortmunb. 1349 war in ber villa Schüren

ein Xotfd£)läger entflogen, fter märfifdfje Seamte in ©i$ling=

fjofen pfänbete bie Sauern oon ©d&üren, weil fie ben Scfjul*

bigen Ratten entfliegen laffcn K 2)ie ©tabt $ortmunb lub ben

märfif<f>en Beamten cor, unb e£ rourbe oon ben märfifajen Sefjörben

bamalS unb roettertn'n anerfannt, bafj ©d&tiren oon altert Ijer

ber £»ortmunber tjoijen ©eridf)t3barfeit unterftelje, aud) foäterfjin

feftgefteflt, ba& Spüren ein „Stfang" im ©eridfjte oon &ort=

munb fei
2
, unb ba& bie Sauern uon Spüren mit tyrem Sauer«

richtet auf bem Seftinf auf bem 2öulferid&3fampe bei $)ort=

munb ju erfdfjeinen Ratten. &t)nlicf)e3 föedfjt mie ©dfjttren Ratten

bie brei ©attelfyöfe ju ©amen, £ippef)oltf)aufen unb ber „Dft=

f)of", nämlidf) baS 9tedf)t binnen tyrem (£bertun feinem au§*

toärtigen 9tidfjter ju folgen mit ber Sßerofltcfjtung , auf bem

SBuIfertdjjafampe gu erfdjjeinen. 2)ie beiben erften ©öfe ftnb f)eute

nodfj ate §errenfifce im confinium ber alten ©raffajaft $ort-

munb nad&roetebar ; beibeS ftnb §eute Söafferburgen unb oiel=

leidet oon oom^erein als farolingiftt)e Sßafferburgen
8
angelegt.

1
9lotia beä roten £Bu$c3 bei ftwnäborff, Stortmunber Statuten 208.

ftübel, ^Beiträge aur 0>efd&. 2)ortm. 2, 6. 285.

8 ©ertdjt auf bem 2öuifetid&3famt>e ca. 1400 , £. U..99. 2, 1024,

5. 714: Dey von Schuren synt besetten in erme gerichte ind in erme

veste der van Dortmunde ind is ind het „eyn byvanck" ind is van aldes

geseget, dat dar negheyn gerichte in wercken en solle noch negheyn vrone

in gaen en solle bynnen eren pelen sunder dey gesworenen vronen van

Dortmunde, dey sali enbeyden an den schulteten van Schuren, dey den

hoff underhefft, dey dar eyn huerrichter is.

8 £er Sgpuä ber fränlifä)en 2Bafferburg al3 Wazzirburc tritt in ben

casus st. Galii SS. 2, 105, als Mosaburch in Kärnten 880 SS. 1, 591,

afö urbs Paludarum 896 SS. 1, 418 f)err«or; im Serratn tft a!8 fränfifdje

aöafferburg bie SBurg auf bem ©öjulten^ofe au Düffel feftgeftettt (2)ie

ftranfen, 6. 22). 38ei Sifctoebottfmufen unb ©amen tft tfoax ber ©runbrtfc

in ber alten Einlage noäj au ernennen, aber bie heutigen Anlagen ftnb

Diel jüngeren £atum3, fie ^aben ältere erfefct.
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©d&üren liegt nörblid) ber ©mfajer, bic fn'er beim &aufe

©d)üren eine 9Jh'U)le treibt. SDer „23ifang" Spüren fd&iebt

ftdfj f)ier mit einem SRedfjtecfe auf bem redeten (£mfd)erufer in

ba£ $)ortmunber ©ebiet ein. $af$ eben bie 9)tfif)len unb

9Jtfif)lenredfjte oft ben Slnlafj jur 33ilbung befouberer foro=

lingifdfjer ©tebelungen (= curtes) gebilbet fmben, ift $)te

granfen, ©. 28 u. 468 2lnm. 3 gezeigt. 2luc§ ber fiauptfjof

oon ©dfjttren ift mit SBaffergräben umjogen, im SBierecf ans

gelegt unb mit 3Wü^enantage oerfe^en. £ro|j ber oerlfältniS*

mäßig fpäten ©rroctynung be8 93tfang3 ©df)üren glauben mir

alfo nad) bem ganjen 3ufammenl)ange bie 2lu$fc!jeibung biefeS

23ifange3 am Slufjenranbe ber ßönigSfiebelung mit ber 3eit ber

2lu3fa>ibung be3 ßönigSguteS in $erbmbung bringen &u bürfen,

ba bie 3)ortmunber roofjl als 9ied&t$naa)folger ber $oraänen=

oerroaltung bie §of)e ©erid&tsbarfett in biefem SBifange ju be*

Raupten nm&ten. @8 fennjeiajnet fia; fomit ©dljüren als ein

maf>rfcf)einlid() alter, f($on bei ber ©ren^ief)ung auägefajtebener

Söifang mit fierrenfifo. Dfame wie ©acfje gef)t auf farolingifdfje

(Sinridjtung jurfid
1
, menn anberS Slnalogtefdjlüffe SBeroeiSfraft

Ijaben. 2)er &errenftfe ift tyeute nodfj mit Söaffergräben um=

geben ; eine 2öaffermüt)le ift f)ter früher geroefen. £)a£ ©ebäube

in ber jefeigen ©eftalt ftammt au$ bem 18. Qa^r^unbert, ba3

SBappen berer o. 93rt)bag unb 2lfa)eberg ift an ber Srüde an=

gebraut 2
. 9tod> o. ©teinen, SBeftfäl. ©efdjj. 2, ©. 698 finb bie

o. 2lltena bie älteren Sefifcer be8 igerrenftfeeS geroefen, ber burdfj

fieirat an bie o. Söofj, bann o. 2Berminff)aug, fajlie&lia) o. Slfdfje*

berg gefommen ift.

(Sbenfo mie ber 23ifang ©dtjüren mürben nodfj anbere

©iebelungen im ©renjgebiete ben S)ortmunbern als ju ifjrer

£errfd&aft gehörig gelegentlidfj beftritten. fiierju gehören £)iebing=

1 Sgl. audj 2>ie Oftanten, ©. 468. 469 2tnm. übet ben farolingtfdjen

9$ifang an bet Sflatf Don *EHinben — Hucilinhago, fotoie fonfttge freie

„<3ifänfl
e\

8 »qL ö. Steinen, äöeflf. ©efä-, 2, ©. 712/718.
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fjofen, SRelbingfjaufen unb äöambel; 2)iebingf)ofen unb 9Mbing=

Raufen ftnb ebenfalls mit SBafferfräften ober 2flüf)lenanlagen

auggeftattet geioefen. 2Iber aud) fonft geigen beibe ©iebelungen

einen gleichartigen (Sfjarafter. 1271 erfjob ber ©raf oon ßim*

bürg 2lnfprüd)e an 3)ortmunb, bie er nad) einer ge§be fallen

liefe
1
. 2)er ©raf erflärte in bem griebenSoertrage, bafe er bie

©üter unb Seftfcungen in 2Mbingljaufen, SHebtngljofen unb

Söambel, toegen berer er bie 2)ortmunber angegriffen tyabe, ben

bürgern ber ©tabt ®ortmunb als ooHfreieS ©igen überlaffe.

@3 waren alfo oon U)m in ber gef)be beftimmte (SigentumSv

ÖoljettS* ober 3tn$red)te über biefe brei Orte ober über 33efifc

in biefen brei Orten geltenb gemadjt 2
. @S fragt fid) alfo, ob

über ben befonberen G^arafter biefer SftedjtSanfprtidje au§ ber

2lrt ber brei ©iebelungen £)iebingf)ofen , 9Mbing^aufen unb

SBambel ftd) nähere 2luffd)lüffe getoinnen laffen. Söambel liegt

ättrifdjen ben 9teid)£f)öfen £)ortmunb unb SBracfel; SDiebingfjofen

unb 3Mbingf)aufen ^aben einen burd)au$ gleichartigen Gtyarafter.

a) SHebingljof en.

3n 3)iebingl)ofen müffen wir ben Stammfifc berer oon

3)iebingf)ofen fud)en. (SS gab ein nad) 1324 r)ier nid)t mefjr

nadjtoeiSbareS ©efd)led)t o. SDiebingEjofen , beffen 2)fttglieber

als ritterbürtig im 13. 3al)rf)unbert meljrfad) f)eroortreten
;
aud)

geiftlid)e SRitglieber ber gamilie fmb nad)toeiSbar 8
. £eroor*

1 JDottm. U.»5B. 1, 136: universa bona in Meldincbusen, Didinc-

bove, Wanemale, — de quibus movimus questionem burgensibus Tre-

moniensibus in meram contulimus proprietatem.
2 Sinbner, 2>ie JBeme, ©. 81 füfjrt aud, bafc aud} nad} bem ©tutge

be§ ©tafen Qftiebtid) b. Altena bic SimBurger jtä} einen Ztil beS bätet*

liefen SBeft^eS retteten.

3
1. Arnoldus de Didinghoven als miles 1240: 2)ottm. U.«S9. 1, 61 f

1241: ebb. 1, 78; 1243: SBeftf. U.4B. 7, 604. 3, 444, c$ne Beaeiäjnuno,

als miles. 2. Hermannus de Dydynchove, canonicus in SRünfter 1232—
1263: SQßeflf. U.-S5. 3, 299. 348. 358. 372. 400. 406. 408. 413. 414. 432.

437. 440, toitb fötfiefjlid) ©ombtopft in fünfter. 3. Henricus de Dydinc-

hoven, castellanus de Marca 1243: SQßeftf. U.»93. 7, 546. 4. Cunradus,

Sotjn Arnolds de Dydinchoven 1249: Söeftf. U.«93. 7, 691; 1251: 3,533

unb 7, 765; 1252: 7, 782; 1265: 7, 1201; 1269 : 3, 824 al3 milesj
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jufjeben ift, bog bie oon £iebingl)ofen ganj ba$ gleite Sßappen

wie bic ©rafen oon ftortmunb führten
1 unb mefjrfadfj urfunbltaj

in unmittelbarer ^erbinbung mit bcm (trafen oon $ortmunb

erfdfjeinen, fo 1219 2
ein Slrnolb oon $iebingl)ofen in einer

3eugenrei^e unmittelbar oor bem Qunggrafen oon 2)ortmunb.

@in &errenfifc 2)iebingf>ofen ift f)eute nidjt mefjr oor*

fjanben, tritt ober urfunblidj beutlidfj lieroor. 1359 9ttai 11

erfolgte nämlicfj oor Ötobele oon XoSpele, bem greigrofen in

ber frummen ©raffdjaft be3 igerrn oon Himburg, auf ber freien

ÄönigSftra&e ju 3Mebtngf)ofen eine 23eurfunbung , roonaä; bie

$>ortmunber £ubefe oon (Sulpe, Berirab, feine ©d&ioefter, unb

3o^ann oon SBerle mit feiner (£f)efrau 93ele iljren £of oon

25iebingf)ofen auf MeSfeitS ber (Smfdjjer
8 im fltrd&fpiel SMing*

1273: 7, 1483; 1278: 7, 1647 miles; 1280: 7, 1722; 1286: 7, 1306.

5. Franco de Didenchoven: 1255 $ortm. H.*S9. 1, 103, unmittelbar nad)

(Sraf -fperborb öon SDortmunb; 1257: ebb. 1, 105, jroifd^en Franco, bem

©ruber beä trafen öon SJortmunb, unb bem Thidericus de Sulede (= miles

1, 94: 1253). 6. Rotgerus de Didinchove, canonici« in 5Jiünfler 1260—

1267: SBeftf. U..33. 3, 657. 669. 699. 702. 743. 746. 781. 901. 7. Hen-

ricus de Didinghoven 1280: SBeftf. U.*93. 7, 1722, ati miles 1300:

3, 1681 u. 1302: SDortm. U.*2J. 1, 289. 8. Eeffen »ruber Arnoldus

1280 : 2Öeftf. 1U23. 7, 1709, als miles 1300 : 3, 1681 u. Eortm. II.»*.

1, 289 u. 1305 U.*5B. ber gfreitjerren ton ßlüerfelbt 1, 9fr. 469. 9, audj

mof)l aU „Ritter Arnold v. Düdinghofen" : ©etberfc, ßanbeä* unb SRedjt«:

(jefäjidjte be3 ^ergogtumS SBeftfalenS I, 2, ©. 326. Herbordus de Didinc-

hoven 1304 Eorttn. U..2?.: 1, 299; 1320: 1, 388; 1321: 1, 394. 10. Conrad

van Didinghofen, ritter 1321: U.*33. ber ftreiforren öon ßloerfelbt 2, 9fr. 679.
1

t>. ©piefcen, Söappenbudj I, ®. 39 unb lafel 92. ÜBei u. Steinen,

SÖßeftf. @efd). 1, ©. 160 wirb ebenfalls ermahnt, bafj ba8 <Sefd)led&t Biebing*

fyofen an ber ©mfdjer bei $örbe gefeffen Tjabe, biefelben Ratten aber audj

im 13. ^atjrfmnbert ben föitterftfc ^erbebe an ber SRuljr inne gehabt.
8 $ortm. U.»93. 1,61: Arnoldus de Didinchoven, juvenis Conradus

de Tremonia, Bertramus brevis comes, Gotfridus de Brouninchusen.

brevis comes mirb ftci) tnoljl auf bie „frumme ©raffdjaft" begießen. 3tn

biefem ftalle wäre ci bai ältefte SSorfommen einer „frummen" ©raffd&aft.

©gl. Sinbner, Sie 2Jeme, 6. 83. 323 ff.

8 9tad) Öagc be§ ÄirdjfpielS bebeutet „bieäfeitS ber (Smfdjer" in biefem

iJaHe baS füblidje Ufer, ba oon bem ©itje beS f^reigrafen ber fruinmen

©raffdjaft aus geregnet mirb. %n ber SBeflätigung unb Söieberljotinig

biefer
sÄufIaffung nor bem JDortmunber föicfjter 1357 SJlat 11 wirb bann
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E)ofen mit allem 3ubef)ör, ferner Qoljann von SBerle, 23ele,

feine ipauSfrau, unb Qof)ann, u)r ©ofjn, sugleidfj brei borgen

£anbe$ bei bem fönmoenbale unb auf bem gelbe oon Biebings

tyofen ber Sbtiffin beä ßonoenteS gum Älarenberge oon fiörbe

aufgelaffen Ijaben 1
. SMefelbe 2luffoffung mürbe Wtai 23 oor

bem S)ortmunber ©tabtrtd&ter toieberfjolt
2

. @3 fjanbelte fid&

alfo um ein ©eridjt über nollfreie Siegenfdjaften, bei benen

ber gretgraf beä §errn oon Simburg al£ juftänbiger 9ft$ter

erfd&eint. SRun ift groar ber 9tome „SDiebingf>ofen" fjeute oer=

f<$rounben, aber ba3 ßompenbal, bei bem bie brei borgen auf

bem gelbe oon 2)iebingl)ofen lagen, ift aud& ^eute nod) toof)ls

befannt. 63 ift ein ©utöljof mit SBeiben, gelegen in bem $let=

boben ber (Smfdjernteberung auf bem füblidjen Ufer
8
, jioifd>en

iQörbe unb bem gleidr) ju nennenben 2Mbingl)aufen unterhalb

ber öufdjmüfjle. 3)iefe3 2)iebingljofen fjatte alfo feine gelb*

marf f)ier am linfen, bem füblichen ©mfdjerufer. 2ln berfelben

©teile lagen aber aud) gifdjteidje ju SDiebingfjofen, roeld&e 1372

im 93efifce be3 9iate§ oon £)ortmunb waren, unb jroar lagen

fte ebenfalte auf bem füblid&en (Smfa^erufer
4

. $)a3 SBerfügungS=

red)t be3 ^ateS über bie SBafferfraft in ber <£mftt)er in biefer

©iebelung jeigte ftdj 1378, al£ ber diat bem ftortmunber Bürger

Sibemann mm $alfob auf 25 Qatyre bie ©tauung beS $aften£

in ber (Smfajer ju ©iebingfyofen mit bem 9te$te oerpadjtete,

oor ben haften ein 2fltif)lenf)au3 $u fefcen; nad) 25 Satiren fyatte

ber 9iat ba$ 9tedjt ber SBieberlöfe für 6 9Jtorf
6

; ^ibemann

burfte bei Söieberlöfe bie Neubauten abbrechen, mußte aber bie

©tauanlage beftef)en laffen.

natürlich Q^ngt: „op gensiit der Emscher", alfo bon 2>ortmunb aui ge*

rennet. Seibe <ütate ift ba3 füblid^c &mfä)erufer bem £ortmunber ©ebiete

gegenüber gemeint.

1 <5taat3ard)ii> «IJtünfter, Starenberg 90, Or.
2 @bb. 9fr. 91. Sögt. Sinbner, ffite Seme, 6. 83.

3 £eute faft bottftänbig öon ben Sdjtacfenbergen ber £örber £oä>

öfen jugebeeft.

* 2>ortm. U.*$. 2, 65,3: Item persoivimus sibi octo marcas in pis-

cuis to Dydynchoven ultra Ymscharam.
6 ebb. 2, 89.
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2Mefe 9Hüf)le ift als Steinbau 1446 oon ben 2)törfifd&en

jerftört; fte war in ben SBefifc ber 3)ortmunber @rafen ge*

fommen. 1453 Januar 30 oerpfänbete 2)torie oon ßinbenljorft,

Söitroe be$ $ortmunber ©rafen, bic „körte" 3Rüf)le auf bcr

©mfdjer neben $)iebingf)ofen für 120 ©ulben an 3Inbrea3

^leppinf 1
. 2lber nidjt allein bie 2ftü§le mar bamalä eine

fefte, aus Stein gebaute Anlage, fonbem aud) ein fteinerneä

Sergfrieb $u $5tebtngljofen würbe 1448 oon ben 9ftärfifdjen

jerftört
8

. 9?oc§ im 18. 3af)rf)unbert war ber Storne 3)iebingljofen

befannt. 3n einer 2lufnaf>me ber 2)orrmunber gelbmarf oon 1713

werben für bie SBiefen ber Sorgbauerfdjaft an ber (Smfdjer

als benachbarte S3e(l^cr genannt 8
: „©djtoabe am ®iebingI)ofe

mit feinem 3woe^ör" unb „&tmtpenbaljl mit einer Söiefe

biegfeit« ber @mfd)er 4
, bie git feinem £ofe gehörte"; ber

glurname „2lm ©d&roaben" ift fjeute nodj für ben nörblic&en

£etl be3 Gnnfdjerufer« , ber §tmpenbaf)l gegenüber liegt, be*

fannt. $)ie glurfarten be3 19. ^afyrfyunbertS jeigen audj ben

tarnen $)iebtngf)ofen bei einem ©utsfjofe, ber fyeute oottftänbig

oon ben S$ladenbergen be3 £örber SBeremS jugebeeft ift. ©8

läßt fidj alfo oberhalb ber 33ufd)müf)le am füblid&en (Smfdjerufer

bis öörbe Inn fein alter Steinbau, audfj feine 9)ftif)lenanlage metyr

nad&toetfen ; es läßt fifl) oielme^r f)ier nur bie £atfadje feftftellen,

baß unmittelbar bei £örbe ein alter §errenftfc berer oon 2)iebing=

l)ofen, ju bem audj &impenbaf)l gehörte, auf bem füblidjen

<£mfd)erufer gelegen jjat, auf ben bie £imburger 1271 beftimmte

Slnfprüdje erhoben fjaben, bie mit ben SInfprfidjen auf eine

1 SJortm. 9lrdj. 9tr. 8020; 30teimna.f)au3 , 2>ie trafen ton 2>ott«

tnunb, ©. 205. ©djon 1451 3uli 27 f>atte ber @raf ^einrid^ II. eine

©tbrente au3 feinet 2Jtü!)le, die körte mole, öerfauft. SJortmunber 3ltd>it>

9h. 2225, ÜJletning^auS ©. 205, biefe Stftüljle, „des greven mollen op

der Emscher" (©täbted&tonifen 20, ©. 87), würbe 1446 Woö. 7 fcon ben

Diäxfifdjen nerbrannt. ©ie toirb bamalä al§ ©teinbau bejeidjnet, 1469

ift fie ,be§ ©rafen 9)lü^te*, anberä genannt bie körte mole, 9Jleiningljan3,

$ie ©rafen öon SDortmunb, ©. 209.

2 ©täbtedjronifen 20, ©. 104: Se howen alle renneboeme entwei

und brenten dat berchfrede to Didinchoven velich.

8 Eortm. 3lrd). Mscr. 88, ©. 22.

* SBon Eottmunb au8, atfo am nörblicfjen Ufer.
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Sioevte ©iebelung an bcr (£mfcher, SWelbinghaufen, gleichartig

waren. SDie SDortmunber betrachteten bie ©iebelung Biebing*

hofen im früheren Mittelalter als ju ihrem (Miete gehörig
1

.

$)ie oon 25iebinghofen werben wir nach ihren ^Beziehungen als

9ieich$minifteriaten erflären bürfen.

b) -äWelbinghauf en.

Sie mit ®iebingf>ofen gleichartige ©iebelung 2Mbinghaufen

ift gleichfalls als &errenfifc berer oon SMbinghaufen §u erfennen.

1236 3uli2 erfd)eint Bertrammus miles de Meldinchusen 2
,

©egen 1378 befafe Dietrich oon bem SBietinghofe, gen. ;ftortferfe,

ba3 ©ut ju SDfelbinghufen
8

. Siefer fierrenfifc d)arafterifiert

fidj burd) fotgenbeS: Qn ber ©oefter gehbe fingen 1447 bie

geinbe £>ortmunbS auf bem ßoeöberge bei 9Mbmghaufen einen

$öf)ler
4

. Qn berfel6en gef)be jogen bie geinbe oon Dften t)er

oon £örbe über Sttelbinghaufen jum fteinernen £urme. ©ine

©teingrube foroie eine SJtergetgrube wirb 1393 bei 9Mbing=

Raufen mit bem 3u fa$*/ °°6 h*cr ^leiboben tft, genannt, fie

lag an ber <5mfdt)er
5

; ßleiboben wirb aua) fonft bei 9Mbing=

Raufen genannt ; ber SIeoroed) nach Sftelbinghaufen führte oon

Sortmunb au£ stoifchen bem Petitore unb SBi&ftra&entore 1393

ftiblicf) nad; 9Mbingf)aufen 6
. 211$ oberhalb 23rüningfwufen be=

legene curtis mirb 2Mbingf)aufen 1347 be§eichnet
T
. 1410 9foo. 20

mürben 2 ©djeffelfaat SanbeS auSgetaufdEjt, meldte bei 2)telbings

Raufen in ber gelbmarf oon Sortmunb jroifchen bem 2anbe -Dta-

1 Rod) ein toeiterer Warne an ber (Smföet tritt 1393 in bem (Süter*

ner$etdjniffe ber ©ubermannä 9tr. 1110, 43 auf: „tyschen Horde und

Aldinchoven uppe der Emscher", o^ne bafe toir ^llbing^ofen fidler lotatt*

fteren fönnen.

• 2öeflf. U.-93. 7, <Rr. 447. SU* £örber Sürgermeifter erfd^eint ein

@ertach öon «D7elbina.haufen 1410. 5Dortm. U.*93. 3, 414.

8 SJortm. U.48. 2, 9ir. 519.

* ©täbted&ronifen 20, 6. 89, 4.

5
ftübel, SJortmunber Qfinanj* unb Steuer»efen, ®. 251 : 2 morgen,

dat is kley by Meldinchusen, dar dey steynkule ynne is. ©bb. ©. 282

:

2 morghen thegen Meldinchusen an dem cleye.

6 ebb. 6. 283, 5: op den Slepwech to Meldinchusen to geyt.

7 35ortm. 2, «Rr. 466.

»eittäae jur <8ef$t$te fcortmunb*. XV. 2
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tncmnS imb bcm Sanbe beS 23ürgermetfter3 oon Datteln lagen l
.

1478 mürbe an ber (Smfdjer eine fjalbe Sßiefe im $)ortmunber

©ebiete genannt, fie lag an ber ©mfdfjer, 2JJelbingf)aufen gegen*

über 2
. @S fann für bie ©iebelung 9Mbingf)aufen, beren 9iame

nerfd&nmnben ift, alfo Feine anbere ©tede in Setradjt fommen

als bie ©egenb unterhalb ber heutigen Sufdfmtü^le. SDie ©mfdjer

ift f)ier im 18. Qafjrfjunbert reguliert, aber flufjabroarts von ber

$ufdfjmüf)le finb r)icr fomofyl bie ©tetngruben al£ ber Äleiboben

üor^anben, f)ierf)er führen audf) bie Söege jnrifd&en SGeutor unb

Sßifcftrafjentor. Unterhalb ber $ufdfjmül)Ie alfo fwt 9Mbing=

Raufen gelegen, ©in alter föerrenftfc ift aber audj in biefer ©egenb

nidfjt mel)r nad&roetebar ; nur ein fleineS, au$ 33ru<$fteinen er-

rid)tete3 §aix$ ift f)ter in ben SJiombergifdjen ©teingruben bte

cor furjem beroolmt geroefen.

Sie Simburger, roetd&e 1271 if)re 2lnfprfid£je auf SDiebing=

fyofen, SJtelbing^aufen unb Sßambel fallen liefjen, Imnbfwbten

gletdfjroof)l bie ©erid&tSbarfeit in ber freien frummen ®raff<$aft

an ber ©mfdjer audj weiterhin
8

. 2)a3 greigraffdfjaft$geri d)t

ift l)ier ein ©eridjjt über üoßfreieS ©igen.

2ll£ &errenfifce im ©renjgebiete oon Sortmunb, mit 9J?üf)[en=

anlagen auSgeftattet, erfreuten fomit ©teuren unb 3)iebingl;ofen,

gerner ift ©errenfi^ 3J?elbingI)aufen, unb wie mir fe^en werben,

aud) Söambel geroefen.

©leidfjartige &errenftfce mit 9ttül)len an ber (Smfdjer er*

fdjeinen audfj in Königsberg unb 9Jlengebe; bie v. Königsberg

1 2)ortm. U.-.f&. 8, 459 : gelegen by Meldinchusen in der veitmarke

van Dorpmunde tusschen Murraans lande und des borghermesters lande

van Dattelen.
8 2)ominifanerardjib 9lr. 70: medium pratum situm prope fluvium

Emmeseber in oppositum Meldinchusen juxta pratum domini Cristofferi

Henxtenbergh.
8 Über bie 2luäbef)nung unb SBcbeutung ber freien !rummen @raf*

fdjaft, bie im Gmfd&crgebiet' lag, bgl. Sinbner, ©ie 33eme, ©. 81 ff. 323.

3u ©. 88 fei bewerft, bafe in einer 9luflaffung üon 1394 ein Sfoljann üon

ßimburg, bon 1403 ein SJietridO bon £o§pele ali ftreigraf in ber frummen

©roffäjoft bei £crrn bon Simburg erfd&etnt. 2>ortm. 11-39. 3, 351, 9. 10.
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ftnb als DfletdjSmimftertalen fenntltdj, fte führten ba3 gleite

SBappen wie bic ©ortmunber ©rafen unb bie oon SMebing*

fjofen. -äftengebe ift fdjon in ben 3eiten &einri<$3 I. als

flönigägut befannt; benn &einrtdj I. fdjenfte 928 2lpril 13

feiner getreuen ^Dienerin SBiHtburg auf gürfpradje feiner ©e-

mafjltn 3Watt)iIbc in ber SBitta @na)Ooa brei &ufen, in ber

SBilla Sttengebe eine 3roc^r^e^ufe * ®a& ^efe 3roe^ri^e^
fjufe ganj wie in $>ortmunb nidjt ©treubefifc mar, fonbern bafj

bie ganje Siebelung al§ ÄönigSgut galt, geigt bie ©djenfung

^einrid^^ III. oon 1052 TOirj 29, in ber er bem 2)omftifte

^u ©oSlar fein (Sigengut 2Jiengebe im ©au SBeftfalen fd^enfte
2
.

S)ie <5a;enfung ift nrie in nieten anberen gäHen bie oon altem

ßönigSgut. 3m 13. 3af)rf)unbert ift 9ttengebe unter ber Soweit

ber ©rafen oon Himburg 8
, unb bura) biefe ift erft ber tum

SBobelfc^mingJ) , bann bie 6tabt £)ortmunb in ben Sefifc ber

©eridjt$f)of)eit über 2ftengebe gefommen. ©in alter £errenjifc

an ber ßmfdjer, ju bem ba$ $önig3gut ;ättengebe oon 928 gehört

tjaben wirb, ift audj f)ier oorfjanben*. 35ie ©ntftefjung auä) biefer

Öerrenfifce glauben mir unferer 3luffaffung entfpredjenb bei

itjrcr ©leid) artigfett auf bie 3e^ äurücffüljren ju tonnen, in

ber bei erftmaliger Umgrenzung bei ©ebtetel audj über bie

1 DD. £einridj3 I. 18.

2 ©oälarer U.«SB. 1, 52: nostre proprietatis predium Mehgida dictum,

quod in nostram potestatem hereditario regni jure cessit, in comitatu

Godeschalci comitis et in pago Westvalen situm. (Sinfünfte be§ ©tifteä

auS 2Jtengebe toon 12 Va Talenten an ba8 Somftift 1174/1195 ebb. 1,

6. 329. 333; 2, 9tr. 236. 307. 558. 567. 568. 586. 607 ; 3, *Rr. 75.

3
b. Steinen, 2Beftf. ©efefj. 3, 6. 463 ff.; Sinbner, Sie SJeme, ®. 77;

2)ortm. U.*$. 3, 9lr. 22. «Rad) Slufeeidmungen beS 18. ^a^unbertä

„fjaben bie fitmburger ba§ dominium directum beä 9ttengebifdjcn ßefjnguteä

befeffen, eä aber bem @rnft bon S3obelfd)nnngt) unb biejer tuieber 1387

ber ©tabt 2>ortmunb berfauft". 2)te in (Soälarer Urtunben genannte curtis

bon SJiengebe ift ber £errent)of ber villa; fett 1304 ift Don Ginflufe ber

dtoSlarer ©eifttidjfeit auf Sföengebe nid)t§ mcfyr ju erfeunen.

4
3>iefer ^errenfife liegt anfäjeinenb niti^t an ber jejjigen ©teile beö

<£)aufe3 SJtengebe, fonbern toirb innerhalb einer grofeen, b,eute hriiftliegenben

Umtoattung unterhalb 3Jiengebe3 3U fudjen fein, Sie Slufflärung über

biefe Anlage »irb bie ©rtäunterfudjung bringen. S3gt. ©. 3 f. 2lnm. 3.

2*
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äöaffctfräfte oerfügt würbe. 2118 9ted)t3nad)folger ber tocftfälif(%en

(trafen erfdjetnen bie Simburger nodj nadj 1225 1
;

if)re 2ln=

fprüdfje werben auf alte ©raffdjaftSredjte surücfjufü^ren fein
2
.

2fad) oon anberer ©eite fjer würben übrigens 2lnfprüd)e

auf Verfügung über SBafferfräfte im 14. Qa^r^unbert an-

gemelbet. ©o na^m Stteinridj Sßribag r»on £u<farbe 135S

ba$ ERcd^t ber Serfügung über SEBafferfräfte unb ©tauanlagen

an ber ©mfdjer für fidj in 2lnfprudj
8

. 2ludj fjat im fpäteren

2ftittelalter, nadjwetSltdj juerft 1317 4
, ber SRat oon 2)ortmunb

ba$ föedjt ju 9ftüf)lenanlagen als fein 9ted)t beanfprud)t ; ber-

felbe Ijat, wie mir fafjen, fpäterf)in bei SHebmgfiofen ein gleid)e£

9ledjt beanfprudjt, ift fernerhin 93efi|er einer @mfdj)ermül)le 1372

buref) «Rauf geworben 5
. @£ lägt fidt) alfo baS ältere Sftedjt an

TOljlen nidjt überall tyier flarfteHen. 2Bof)l aber werben bie

©tebelungen ©djüren, £)iebingt)ofen unb 2Mbingl)aufen, ba fte ju

ber Anlage oon 2)ortmunb in engfter SBejiefmng ftanben, als alte

fierrenljufen im confinium aufgefaßt werben muffen
6
, ©oldje

1 2)ortm. U.-95. 1, 662: 2>er ©raf Don ßimburg gemattet ben S)ort«

munbern in feiner (Braffdjaft, „vrye crumme graschap" an ber Emfdjer,

SBege unb SBrücfen anzulegen unb abzubrechen. 1350 SJcära 12. $lnberfeit8

genehmigt ber @raf ftonrab Don ©ortmunb 1350 bem Älofter Cappenberg

bie Anlage einer SBafferftauung für einen 9Rüb,lenbau in ber Sippe, in

„feinem @eriti)te unb Ofreigraffdjaft*. 2>ortm. tt.*9B. 1, 664.

8 Sinbner, 2)ie Seme, ©. 81, fütjrt weiter auS, bafj für SDietridj, ben

Sofjn bes nadt) ber Ermorbung Engelberts be3 ^eiligen 1225 Eingerichteten

(trafen bon Altena, ein 2eit be§ väterlichen 93eft|je3, bor allem ba3 ochloft

Altena mit Simburg gerettet fcmrbe. 2lu8 biefem au3 bem alten ®rafen*

bcfijje h««ü^renben SSeftjjtitel finb audt) toofyi bie 9lnfprüdt)e auf ©eridjt

über freies Eigen, auf bie SBaffermü^len unb SBafferfräfte in biefem

freien Eigen an ber Emfdjer foroie bie SBejirirnngen ber ßimburger au

ben SReicfjSminifterialen au erflären.

8 2)ortm. U..«. 1, 722.

* 3)ortm. 11.«®. 1, 363.
5 fcortm. U.«33. 2, 84, bgl. 9er. 38, unb 2)ortmunber gfinanj- unb

©teuertoefen ©. 121.

6 2)ie oon ©djuren, bereu @efdt)ledt)t im 14. Sfafjrlmnbert auSfiarb,

führten toie bie ©bbergi unb £>obbe ein fünffbeidjigeS 9lab im SBappen.

<DiöQlid)er»eife liegt bei ber Slnnalmte biefeä SBapbenS eine SBeaiehung aum
ÜJiühlenredjte berer oon ©djüren bor.
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mit 2)Jüf)lenanlagen oerfef>ene £errenf)ufen im confinium, bic

in farolingifdfjer geit neu eingerichtet waren, fmb, wie fdjjon

<S. 10 erwähnt tourbe, im Terrain als farolingifdjje curtes

burdf) ben Sau 1
, als Anlage im confinium burdjj ben tarnen

„§agen" flarjufletten
2

. 2öir bürfen bemnaclj oielleid&t bic 23e*

müfnmgen, meldte baS ßatf)artnenflofter in £)ortmunb nadfj

feiner Sfleugrünbung 1219 machte, burdfj föniglidjjeS ^rioileg

fi<$ 3ing9ut an ädern, §ufen, 2ttfif)len ober ©ut berer, bie

oom föetdfje belehnt waren, ju erroerben, mit auf Bemühungen

um ben SBefte fold&er 9ietcf>3mmifierialen begießen, bie um
SDortmunb, otelleidfjt audjj in £)ortmunb mit 9letd)$gut belehnt

maren 8
, wobei bie 9)tttf)lenanlagen einen beuttid&en gingerjeig

bieten, too foldfje &errenf)ufen oon 9tei$Smtnifterialen, bie als

Nachfolger farolingifäjer £errenf)uf3inhaber p gelten fjaben,

etwa gu fudfjen fmb. Schüren, 3)tebinghofen , 2Mbinghaufen

fönnen unter biefe ©iebelungen eingereiht werben ; als dttx$&

miniflerialen wemgftenS §eben fidf) beutltch bie oon Biebings

hofen fpäter^in ab. 2ln ben ©teilen, roo biefe £*rrenf)ufen lagen,

1 ©et XtofcuS ift £ie ffrranfen, ©. 387 f., cnttottfelt.

2 £te tränten, ©. 468 Slnm. 1, bgl. aud) ©. 449. Sei ©Ritten

tritt ber SBaffergraben ber alten Einlage beutlidj tytbox. Unterhalb ber

SBufd^mü^le gemattete ba3 tyer felftge Serrain aud& tooty eine ©u$erung

burdj SBefefttgung, obmoljt Slefte ber alten SBefeftigung nidjt mehr nadfou*

teeifen finb. @ine SlbtoeidEjung Don bem Orenjjugc ber @mfdf)er liegt noä)

toeiter aufwärts bei £örbe felbft bor. £ier fpringt ba3 (Sebiet tum «£örbe

über bie (Smfdjer hinüber in ba§ 2)ortmunber ©ebiet ein. 2luch Ijter fann

ber ©runb ber Stbtociajung fd&h?erlidj ein anberer fein, als ber: $n ^ötbe

ift $ter an ber (Jmfdjer eine alte 5Rül)lenanlage. 2Ran tooUte atfo bei ber

Ötenj^ie^ung beibe nfer bem £örber ©ebietc mit ber 2Baffertraft anfd&einenb

3Utoetfen; bie £örber @renje griff fomit über bie (Smfdjer tyex hinüber.
3 2>ortm. U.-9B. 1, 59: preeipimus, ut quicunque fidelium utrius-

que sexus Tremonie vel extra Tremoniam degentium mansos, agros,

prata, pascua, domos, sive molendina que ab imperio sub pensione

possident, prefate ecclesie — conferre voluerint, a nostra regali muni-

ficentia — habeant conferendi facultatem, ita tarnen ne curia nostra

debita pensione privetur. ^ierju bemerft £egel, §tfior. 3*itf$r. 91. fjf.

XIII, S34: fideles imperii — „bie, toeldje 3in3gttter Horn 9teid)e befafeen

ober mit 9teidj3gut belehnt toaren*.
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bcibc Ufer benfelben mit Verfügung über Söafferfraft

urfprünglia) toof)l jugeroiefen
1
. 9ttengebe mit 9ttüf)lenanlagen

blieb ÄönigSgut, wie e$ oon oornherein als ÄönigSgut aus*

gerieben mar; Ijier lag ein befeftigter feerrenfifc.

2lnber3 unb urfunbltdj aus früherer Stit weniger flar-

juftetten fteßt fid^ baS 93ilb ber @mfdjermüf)len , bie mefjr

unterhalb ber eben beljanbelten Stellen liegen. £ier bilbete

bie ©mfdjer im fpäteren Mittelalter unbeftritten bie @renje.

S)ie @mfd)ermüf)len toaren bamalS ^ßrioatbefife. ©odj Ijat fdjon

1317 ber 9lat oon $>ortmunb bei 2lnlage einer neuen Wlfyk
oor bem Shufelfetor baS SRec^t beanfprud&t unb ausgeübt, über

bie Söafferfraft ju oerfügen 2
. 3n Sßerbinbung mit fonftigen

SBerljältniffen, roonadj ber 9lat als SledjtSnadjfolger ber oberflen

©omanialbeamten erfdjeint, lägt biefe £atfadje oielletdjt einen

Dtücffdjlufe auf frühere $erf)ältmffe pi. @£ lägt fidt> inbeffen

fidjer urfunbltdj nur folgenbeä feftfteüen:

Unterhalb 2)iebingf)ofen bei Sorbe bilbete im Mittelalter

bie (£mfdjer auf eine ©treefe oon etroa 8 Kilometer unbeftritten

bie ©renje beS ©ebteteS ber freien föetdjsflabt Sortmunb.

1427 liefe ftdj ©ortmunb oon bem ©rafen oon ber Marf be=

ftatigen, bafj bie ©rnfd&er im (Miete oon SDortmunb ftöffe unb

nia)t „bejimmert" toerben bürfe
8

. 3)ie Mühlen, bie bie (Smfdjer

auf biefer ©treefe trieb, roaren aufjer 1. ber 93ufa)mü^le, 2. bie

beuten* ober <Qopmann3mü^le 4
, 3. bie SMcfmüljle, auch SBarfemS=

1
5£afj aud) fonft toelfad) bie ©ifee bet 9feid)3minifterialen fid) bireft

auf bie Einrichtungen bot frönfifdjen (SroberungSpolitil jurüefführen laffen,

ergibt ftd) unfereä 6tad)ten3 an einer gro&en Slnjahl t>on ©teilen.

2 fcortm. U.=93. 1, 363. 770. 1401 üerpadjtete ber föat biefe SRühle

auf Reiten bei $ftd)terä. ebb. 3, 111.

3 Urf. 9tr. 1891 t>on 1427 2lug. 7 bei Brafae fcortm. U.-®. 2, 1. 230.
4 $te £opmann3mühte, aud) Xeutenmühle genannt, liegt bem <3e=

tjölje, bie „SJolmfe" genannt, gegenüber. 2>iefe3 ©eljöla erftreeft fid) auf

bem füblidjen (Smfdjerufer bte^öhe hinauf biä föenninghaufen. 2)ie 9tenning=

Käufer Salbungen fdjltcfeen meutere ,6iepen" in fid), bie jur ßmfdjcr

heruntergehen; anliegenbe 9tenningf)äufer £Öfe finb Don altert her

nad) ber $auptfird)c in SDortmünb, ber 9teinolbiftrd)e, eingepfarrt ge*

toefen; ed fehlen jebod) ältere Urfunben über bie Einbeziehung biefer
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müfjle am 3)t<fmüllerbaum genannt, 4. bie <&af)nenmül)Ie, audj

33emerenmüf)le ober 3KüI)le beim 2tfenfd)emm genannt, 5. bie

Öterincf)u3= = neue 9Küf)te bei $orftfelb, (5. bie 2Bi<febemüf)le,

audj 3)iorbmüf)le genannt. 2)er 23efi| an ben 9Jtü^en ()at üiel*

fadj geroedjfelt. Über bie urfprünglid)e Einlage unb über ba3

SBerfügungSredjt über bie Sßafferfraft roiffen roir nid)t mef)r,

als mag unten unb in „3)ortmunber ginan^ unb ©teuerroefen"

©. 121 ff. gufammengeftettt ift. GS ift alfo lebiglidj ein 3lnalogie=

fdjlufi, menn mir annehmen, ba& bie Stabt fu'er SRedjtenadjfolgerin

be8 ©rafen oon $)ortmunb in ber Verfügung über bie 2Baf[er=

fraft geworben ift
1

.

,£>öfe in ben 2)ortmunber ^ßfarreibejirf. 3Röglidjertoeife liegt audj t)tcr

bie Satfad&e augrunbe, bafc audj an btefer ©teile bie Steide urfprünglicf)

übet bie (Smfdjer tjinübergriff unb bi3 aur <5ntfteJ)ung§fielle bet ©tjpen

Ijinauffüljrte, bie Don bem ©eljölje 33olmfe Ijer jur Chnfdjer fidj tnnjtel)en.

Stuffatlenb toäre e3, toenn bie fidj bilbenbe, märfifdje (Sftunbljertfdjaft baö

Söet^dltniS oon 9tenningr)äufcr .£>öfen jur SReinolbifirdje tjätte befielen Xaffen,

toenn nidjt alte Sßfottfptengelgrenaen , bie nadj unferer Sluffaffung mit

ber etften 9lbfefcung aufammenfaüen , Ijier Oorgelegen hätten. 9lUerbing3

fct}on 1362 bitbete bie (Smjdjer t)ier bie @renje atoifdjen bem märlifdjen

unb bem SDortmunber (Sebiete, wie fotgenbeö ergibt: 2)ie „Xeutemüfjle"

war 1362 $ur #ä"tfte im ^rioatbefifce ber trüber SPocgljemaun unb bei

^ermann Don ftürftenberg, weldje bie $älfte iljrer im ©ertdjte $orttnunb

unb im @erid)te ßicflingtiofen gelegenen Mücjle Teutenmole an bie 2>ort*

munber Bürger Sibemann ©warte unb ©egebobe 9tife aufliefen, $ortm.

11.*$. 1,773. £ie(5mfd)er bilbete alfo fd&on 1362 bie@renae; bie anütjte gehörte

5U beiben ©eridjtSbejirfen, £ortmunb wie $u dittingfwfen. 3U bemerfen

ift, bafe ber ©ortmunber Xibemann oon $öOct gerabe in bem @e^ölje

ber „Sftenningtmufer ^efe" berechtigt mar, unb 1394 2JMr$ 25 oor bem ^rei«

grafen beS ^unferS oon ßimburg eine ©abe $oljj in ber SRenningljaufer 58c(e

ati »frei burd)fä)ladjtige3 ©igen" auftiefe. $ortm. 11. 33. 2, 356.

1 Über bie bis jefrt geltenbe Sluffaffung bog älteren 9Jlür;lenredjte8

bgl. (übuarb 9tofentt)al im ^anbbudje ber ©taatäwiffenfdjaften 5 8
, ©.888.

2ludj im Mittelalter ift bie 5rQÖc nat$ °em fö«$te ber 2Rüf)len nur im

3ufammen^ange mit bem Urfprunge unb ber äUeiterentmicfetung ber

Regalien überhaupt HaraufteHen. Unfere ganzen 3tu3füf)rungen aeigen,

wie biefe fragen naä) unfern Meinung ju beljanbetn ftnb. Slud) bie SBe»

Ijanblung, bie biefe fragen bei ber Äotonifation be3 OftenS ermatten ^aben,

oerbient SBeadjtung. 2:iefe Äotonijation ift nur bie Srortfe&ung beg frdnfis

fdjen ©öftemS. Sei ber ©rünbung oon $ofen 1253 Reifet e3 über ben
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ßtoetteä ßctyitel.

Die Horb» tmfc <9(tgtettje be* ttetdjBgute*

HottmtmtMBradtel.

93i3 §ur 2öi<febemüf)le jtoifdjen SDorftfelb unb §uo?arbe

bilbete im 16. Qafjrfjunbert unbeftritten bie ©mfdjer bic ©renje

nad) ©üben gegen bie ©raffd&aft 3Warf, naä) SBeften gegen ben

£of <Qu<farbe*SDorftfelb, melier ber Slbtei (Sjfen unterftanb.

Sei ber 2Bicfebemüf)le fefete auf bem regten ©mfdjerufer eine

nod) fjeute teiltoetfe erhaltene „ßanbtoel>r", toeld&e oon ber

(Smfdjer au$ nad) ©übfübtoeften sieljt, ein. ©ie befielt aus

einem naffen ©raben, ber burdj einen föoppelioall eingefaßt ift.

$)te 2BäHe roaren unb ftnb tetltoeife nod) tyeute mit ©ebüfdj

befefct. ©ie oerlaufen nadj Horben bis jum 2lalbadj. Qmi\^tn

biefem ©raben unb ber (Smfdjer lagen früher SBeibegrünbe,

ba$ „$orftfelber 23rudj" genannt.

darüber, ob bicfeö ©ebiet stoifdjen ber Sanbtoeljr unb ber

(Smfdjer, alfo ba3 „Sorftfelber SBrud)", jum alten ©ebiete oon

2)ortmunb ober aber gur Stodjbargemeinbe &udarbes5Dorftfelb

gehöre, ^aben 1687—1758 langwierige SRedjtSftreitigfetten ge=

fajioebt
1

. 2)amall probujierte ber Vertreter SDortmunbS eine

oon bem £ortmunber Suriften ©etmar Sttüler 1609 angefertigte

Äarte: Nova et exacta comitatus liberaeque urbis imperialis

Tremoniensis cum omnibus plagis, villis, viis, sylvis, molis

et fluminibus nec non templis, turribus, plateis, pomariis

aedibus publicis et privatis finitimorumque locorum typo-

2ßartfyeflufe ouf eine ÜJletle tjin mit bciben Ufern: cum omnibus utili-

tatibus in piscibus capiendis et molendinis construendis. — (58 tourben

ben civibus predicte civitatis, alfo ben *Reubürgern , bie SHüljlenanlagen

an bet SDßart^e überlaffen mit 2lu§naf)tne einet oon ben beiben Ijerjoßs

liefen 99rübern, bie ba3 Sßritoilea, aufteilten, felbft erbauten 2ttüf)le. 3"**

fäjrift für ftedjtägeidj., @etm. 2tbt. 1905, S. 93.

1 $ortm. 9lrd)ib, Elften 23. 2>te Sitten finb nur teilweife erhalten

unb laffen ben @ang beS $ro$effe3, ber fdjliefjli$ beim Äammergeridjte

anhängig, gemalt tourbe, nur fe$r unbeftimmt erfennen.
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graphiis, edita a Detmaro Mullero. 1609. Siefen hartem

bilb foHte beroeifen, bafj ba8 alä $lx. 13 bezeichnete „fogenannte

2)orftfelber Sörudfj", alfo ba$ ©ebtet jroif^en bex eben genannten

&mbn>ef)t unb (Smfd&er immer jum 2>ortmunber Territorium

gehört ^abe. 3)ie SBertreter oon iguefarbe ~ S)orftfelb machten

bagegen geltenb, ba& bie berechtigten in biefem 33rud)e in erfter

Sinie $nfäffen oon Storftfelbs&ucfarbe feien, bafj btefeS ganje

Sruch oon alters hcr nur 100X1 2)orftfelb aus betrieben mürbe,

fo ba§ auch berechtigten, bie in S)ortmunb mohnten, baS

SBieh, roelcheS in ba£ 23ru<h eingetrieben mürbe, hätten burch

$orftfelb f)in- unb jurüeftreiben laffen müffen. SBeber ber

Verlauf noch ber fchlie&liche SluSgang beS ^rogeffeS ift bei

ber Sücfenhaftigfeit beS erhaltenen Materials flar ju erfennen.

^ebenfalls mar aber baS Sorftfelber Srudj, groifchen „Sanb*

mehr" unb (Smfcher belegen, eine gläche, in ber beftimmte 33c*

rechtigte nur ben erflen ®ra$f<hnitt ausübten 1

, roährenb na<h s

her Söetbegang ber ©efamtberechtigten folgte. 3Me grage alfo,

mem btefeS 39ruch urfprünglich gugeroiefen fei, mar l)icr ftreitig.

$)ie oon 9ttüler entroorfene ßarte hatte ben $rotd, bie gegen

bie ©raffchaft Wlaxt 1567 feftgelegte ©renje ju geigen. Qm
übrigen ift eS mahrfdjeinlich , ba& etma bie Sanbroehr bie be=

ftimmte ©renje bilbete, innerhalb beren baS SlffeinoerfügungS;

recht ber Sortmunber Bürger begann.

immerhin mürben außerhalb bicfcS ®ebieteS an ber ©mfdjer

auch fonft noch beftimmte SftufcungSrechte ber Storrmunber an

ben „pascua" oon 2)ortmunb bis jum Kapell Königsberg unb

nad) 2lltenmengebe hin 1316 oon ßonrab oon £mbent)orft

auSbrücfU<h anerfannt 2
. bei biefen SBeibegerechtfamen (=pascua)

1 ^Beiträge jut @efdj. ®ortmunb3 11, ©. 231—258 ftnb Söljben

uub ©. 238 gro&e SBrudjlänbereien angeführt, meldje ben ^oltfjaufer, ßtnben*

tyorfter, ©eufener unb (Sttinghaufer Einwohnern gemeinfam gehörten. Sin

bein #ucfarber unb Eorflfelber Srud) analoge^ 9ted)t8t>erhältni3 ift ©. 238 f.

für bie „fcederä SBiefe" feftgefteUt. 3lu$ ^er gehörte nur ber erfte ©$nitt

dinaeloeredjtigten.

2 2>ortnt. U. «33. l
r
343: universa pecora et boves opidanorum

Tremoniensium ibunt in paseuis perpetue ob opido Tremoniensi usque

Aldenmengede et usque K&ningesberg.
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im (Smföergebiete f)at es ftdj aber nur um §eitroetlige Sflufcungen

roie im $orftfelber 33rua), nämlidj um 33öjibenufcungen in bcm

Kleiboben bcr @mfdjernieberung gelianbelt
1

. Konrab oon£mben=

f)orft crflärte, bag baS gefamte SBeibeoiel) bcr $>ortmunber in bicfcn

pascua bte Slltenmengebe unb Königsberg ungeljinbert gefjen bürfc.

Königsberg ift nun toieberum ebenfo toie Schüren, Biebing»

fyofen, Sftelbingfyaufen unb 3Kengebe ein £errenfifc an ber ©mfdjer

mit 9ftüf)le. ©in Vertreter beS ©efajledfjteS berer oon Königsberg

roirb juerft 1241 unter ben milites jufammen mit bem miles

tum 2)iebingf)ofen aufgeführt
2

; bie oon Königsberg führten

ebenfo wie bie r<on 2)iebmgf)ofen unb toie bie 3)ortmunber

©rafen fedjS 9ted)tSbalfen
8 im SÖappen. $er ©ifc berfelben,

baS KafteH „Königsberg" an ber (£mfdjer, fam 1317 in ben

93efife StortmunbS*. @S mar ein fleiner fierrenfifc mit 9KüI)len*

anläge 5
. 5Dic Slnalogie mit ben §errenfifeen mit Sftüfjlen

an bcr (Smfdjer oberhalb fteigt ftdj t)icr roie in SJiengebe. $odj

gehörten bie oon Königsberg ni<f)t §u ben freien 2ftimperialen,

benn 1288 empfing ©raf igerborb oon $)ortmunb ben SReidjS*

miniftcrialen Slrnolb oon Königsberg in £aufdfo gegen einen

anberen SJUnifterialen
8

. SBir werben audj §ier bie 3utoeüungen

1 SBeiträge 11, ©. 248
ff. ©pater Iaffen fi# föed)te ber Sortmunber

SBÜrger fyter nidjt mefyr nadjtoeifen.

2 Eortm. XI. -SB. 1, 78. Arnoldus de Didenghoven , Heribordus

frater meus (sc. beä ©rafen Don ©ortmunb), Hiscelus de K&ningesberge,

Rutgerus Bobelen, milites. eine Friderune de Koningesberg 1276: 2)ortm.

U.*35. 2, 399.

8
ö. ©pie|en, 2Bappen6udf) beä 2Beflfalifd)en 3lbet§ 83.

* fcortm. U.-SB. 1, 359.

5 2)ie Einlage ifi ganj in ber 9trt einer „Sfflotte" angelegt, tote fie

6d)ud()^arb im Äorreiponbenjblotte ber @eföiti)täbereine 1904, 6. 110 ff. r

feftgefteflt f)at. 2)er 9lame „Äöniglberg" in ber (Sbene ber ßmfdjernieberung

erflärt ftdj eben n»ot)l fo r baß ba$ Gtonjc urfprünglidj ÄömgSgut fear.

SBgl. ©ä)udjf)arbt im Script ber römijfygermanifdjen Äommiffion 1904,

©. 71. (Sine obcrflädjlidjc Wadjgrabung jeigte bie 3umteitnng ber S8e-

fefltgung, (Sterben bc3 10. Sfa^^unberts famen 3um 2}or|d)ein.

6 $ortm. U.*5B. 1, 195: Henricum vero Arnoldi de Coningesberg

filium ex predicti imperii fidelium consilio nomine imperii ejusdem in

concambium duximus aeeeptandum.
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bcr Sßafferfraft an einzelne jum ^eiterbtenfte Pflichtige

fdjledjter, tjicr alfo an fpdtere als 9ieidjSbtenftmannen ^cruors

trctenbc farolingifd&e vassi, mit ber erftmaligen Verfügung über

bie Söafferfräfte in SBerbinbung bringen Dürfen. 2)ie Anredjte

ber 2)ortmunber auf bie pascua, alfo bie 2Betberecf)te in ben

93ö§belänbereten bis Königsberg unb 9ftengebe treten roeber t>or

nodj nadj 1310 urfunblidj roieber heroor; rotr tonnen fie nicht

naher prä&ifteren.

SBom ftorftfelber SBrudje unb ber fie im Dften abgrenzen*

ben Sanbroehr aus nadj Often unb -Jtorboften hin beginnt baS

grofee ©ebiet, roelcheS unbeftritten im ©efamtbeftfce oon 2)ort*

munbern bis in baS 19. Qafjrhunbert geblieben ift, roährenb baS

ftorftfelber SBrua) in erfter Sinie oon SDorflfelb aus betrieben

rourbe. S3ei ber geftftellung ber ©renje biefeS ©ebieteS nad;

aufjen hin ift ju beachten, ba& bie ©renjen groifchen Wambel
unb ßörne, meldte auf ben neueren harten erfcheint, gang

neuen Datums ift; fie ift nämlich 1792 oon bem ©eometer

Söilhelm oon ©tein anläßlich ber Aufteilung ber SBambeler

fieibe gebogen. Aber auch bie ©renje aroifchen bem alten

Sfteid&Shofe 93racfel unb jroifa^en $)ortmunb unb ÄÖrne, roie fie

1567 burefj SHejefe jtoifd^en ®ortmunb unb bem ^erjoge 2öil=

heim als©rafen oon berüttarf unb ber ©tabtSDortmunb feftgefefet

roorben, ift
1
, roie bie folgenben Ausführungen ergeben werben,

ebenfalte erft feit 1567 bejiehungSroeife 1569 oorfjanben. Aua)

Öracfel gehörte urfprünglich $u bem großen ©efamtfompleEe,

ju bem baS „9?eich" um 3)ortmunb gehörte, unb erfdjemt nur

fpäterhin, nachbem eS feit 1300 unter märfifche Sßfanbfchaft

geraten roar, als „baS 9teidj 23racfel"
2
, alfo ein befonberer

Seil beS 9ieicf)Sbefi&eS. 1567 ift bie ©renje jroifa;eu bem

9teidf)8l)ofe 33racfel unb jroifa^en $>ortmunb gebogen. $te ©renj=

fteine, roelche in Ausführung ber Abgrenzung oon 1567 gefegt

finb, ftanben nod) 1890 bort, roie fte teilroeife auch ^eute noch

1 SBeitr. jut OJefä- fcortmunbä 4, ©. 52 ff., bie 1567 fePQefe^te

(Stenae 6. 90 ff.

8 Sgl. SBrätfer, «übet emä bcr @efcf)id&te SracfrtS 1896, S. 9 ff.:

„2at 9tytf öan Sövatfel".
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fielen
1

. 2tlfo aud) bie ©rcnjlinie stoifdjen 93racfel unb ®ort*

munb ifl jiemlid) neuen Datums. £ie alte ©renje beS SRetdjS*

gebietet umfafjte bemnad) f)ier minbeftenS bie heutigen ©emeinben

$Dortmunb*&örne, SBambel unb Sracfel. 3)ie 9torbgren&e biefeS

©ebieteS fällt nun ober mit ber 9torbgrenje ber SBalbungen

unb ©eiben $ufammen, bte urfprüngltdj für bte 3nfäffen ber

SfletdjSfjöfe ©ortmunb unb Sracfel jur gemeinfamen Üftufeung

auSgefdjieben ftnb. 3unä$fi iftSBrorfel 1567 auS btefem SBerbanbe

loSgelöft, bann ftnb 1662 bte SBerljältniffe beS £)ortmunber

gorfUS flarf oeränbert, bie 2Bambel*23racfeler fieibe ift 1792

aufgeteilt, ber 33eft| an ©emeintoeiben unb Salbungen bei

$ortmunb tft im 19. 3al)rfjunbert in Teilung gegangen ; aber

baS ©anje femtjeidmet ftdj als ein urfprüngltd) sufammen^

gehöriger, planmäßig auSgefd&iebener ßompler. / in bem jebod)

SBambel roieber eine befonbere Stolle fpielt.

tiefer grofje Äompler, bef>nt ftdj oon Dften nadj SBeften

in einer Sänge oon etwa 10 Kilometer auS, bie gröfjte ©reiten*

auSbelmung ber gemeinfamen Söalbungen beträgt oon Horben

nadj ©üben etwa 3 Kilometer. @troa §roei fünftel ber ganzen

©tebelung S)ortmunb=ßömes2ßambeI*$3ra<fel mag biefer $om=

pler. gebUbet {jaben. 2llS einheitliches ©ebiet tennjetdmet eS

ftd) burdj folgenbeS: baS ©efamtgebtet liegt nörblidj oon ber

ßönigSfrrafje beS £etttoegeS, eS jie^t fid^ biefer ©trage parallel

oon Dften nadj heften, eS nähert ftdt) biefer ©trafce gelegentlich

bis auf 500 3Keter. <5S tft alfo fdjon früher oon uns U-

Rauptet
2
, bafj bie Anlage ber iQeHtoegSftrafje mit ber 3utoetfung

biefer 9)iartenlänbereien im engften 3ufammenhange fteljen mtiffe,

unb ba§ nur oon ben Beamten, meiere ben §efltoeg anlegten

unb einzelne ^elltoegbörfer als SfleidjSgut erflärten ober neu«

grünbeten, baS SRetdjSgut nadj einem feften Sßlane auSgefRieben

unb umgrenjt fein fönne. SDafür fei ^tcr nun nodj folgenbeS

1 Söettr. gut tBefcf). $ortmunb8 5, ®. 93. ©ie fragen auf bet einen

(Seite ben SDottmunber SMblet, auf ber anberen baS mätfifdje 2BaJ>pen.

©inet bet (Sfrenafteine tft neuetbtng,3 (1905) aum Stortmunbet SDiufeum

flefammen.
2 33eitt. aur ©efdfj. ©ottmunbd 10, ©. 38 ff. S)ie gtanfen, ©. 96 f.
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angeführt. @S ergibt fidjj aus ber tnr»ifa;en 33efdjreibung beS

$Borgel)enS beS Bonifatius unb beS (Sturm an ber gulba, ba&

bei ber ©renfötef)ung neuer SJtorfen unb bei ber Verteilung

biefer Stfarflänbereten jum ©emeinbeftfc unb jum Slcferlanbe

ein SBexid&t über bie SBafferfräfte unb bie Sobenqualität beS

betreffenben ©ebieteS erftattet mürbe 1
. 9öie forgfältig bie

©Reibung jroifd&en bem für Merbau nufcbaren Stoben unb

bem jur gemeinfä;aftlidjen -ftufcung übrig gelaffenen 33oben Ijier

von £)ortmunb bis Sracfet gleidj bei ber erften Anlage oor*

genommen ift, erfaßt auS folgenbem: 2)aS ganje ©ebiet ift,

auä) nadjbem eS ^rioateigen geworben ift, im großen unb

gangen niemals in eine anbere 23enufcung als bie erftmalige

genommen. $)ie 2Bambel=33racfeler £eibe ift trofc ber Teilung

oon 1792 unb fpäteren Teilungen f)eute nodfj SBeibelanb ber

23ejt|er, foroeit nid&t inbufirieHe Anlagen bort errietet finb;

nirgenbS ift fte in fonftige Äultur genommen. ®ie bei ber

Teilung beS alten ftortmunber gorfteS in ^rioatlänbereien oer-

roanbelten ©tüde ftnb ebenfalls teilroeife nodf) l>eute als 2Beibe=

fämpe fenntlidfj, nur f)at bie fidf) entroicfelnbe ©rofjftabt baS

alte ©elänbe ber 9?eidjSleute r)icr in weiter SluSbefynung mit

großen, inbufrriellen Anlagen befefct; ebenfo ift bie erftmalige

Verfügung über JöenufcungSart beS ©runb unb 23obenS bei

SBradel bis auf ben heutigen Xag im gro&en unb ganjen mafc

gebenb geblieben. 3)er ©runb liegt in ber befonberen 33oben=

bef^affendeit biefer ganzen ©egenb. £)iefelbe bilbet eine grofee,

1
Stotoifdj ift, toie $ie granfen, ©. 42, unb oben ©. 4 f. ausgeführt

ift, ber 29eri#t be3 ©türm an ^Bonifatius SS. 2, p. 367, cap. 5: Sturmi

egressus de eremo ad sanetum archiepiscopum Bonifacium perrexit,

eique et loci positionem et terrae qualitatem, et aquae decursum,

et fontes et Talles, et omnia quae ad locum pertinebant, per ordinem

exposuit. 2)te fronten, ©. 42 ff., ift entnudfelt, ba§ cS fictj t)ter ntcr)t um
eine finguläre, fonbern um eine fdjledjtfun ttopifdje *Dta&naljme Ijanbelt,

bie Bei ber Ginridjtung toon föniglidjen villae aU provisio ruralis regiarum

villarum, bie ßanbauäftottung ber föniglid&en Sitten tjeroorttitt. S)iefe pro-

visio ruralis regiarum villarum mufe, toie 2)te Ofronfen, ©. 341 enttoicfelt

ift, aud) bei Hnlage beS 9leidjägute3 um 2>ortmunb beftimmenb getoefen

fein, toie ba3 aud) fdjon Beiträge 10, ®. 12 ff. betont ift.
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toafferreidje Dfieberung jroifd^cn ben äufeerften 2luSläufem beS

igaarftranggebirgeS unb ben niebrigen Erhebungen an ber Sippe.

2)er fdjtoere, toafferhalttge £ef)m= ober Äleiboben lieg allenfalls

33öf)befultur ju l
, b. (). langjähriges SDreifd&liegenlaffen beS

SobenS mit nadjfolgenbem mehrjährigen 3lnbau oon £afer
;
$u

banernber $>reifelbertoirtfdjaft mar er wenig geeignet unb ift er

aud) feilte nod) nidjt unter ben $PfIug genommen. 3Me fränfifdjen

Beamten alfo, meldte nach unferer 2luffaffung bie &anb auf

biefen Xtil beS &etttoeggebteteS legten, f)aben aud) bie roirt^

fchaftlidje &ertoenbungSmögltd)feit biefeS 23obenS erfannt unb

auf ein Sahrtaufenb fjin feftgelegt. 2hid) haben jte bie ©renjen

biefeS Sßalb* unb 2BeibebiftrifteS nach Horben fyixx nad) ganj

beftimmten tnpifdjen ®efid)tSpunften gebogen. $)iefe 3lb-

gren$ung3roeife gilt eS alfo mieber^ufinben.

Cben S. 24 f. ift enttoicfelt, ba& toahrfcheinlid) oon ber

3Bicfebe ÜKür)lc nach Horben hin bie „ßanbroehr" bis &um

Slalbad) Inn baS SDorftfelber SBruch oon bem $)ortmunber

(Miete fd&ieb. Sie trifft auf ben Slalbadj genau an ber Stelle,

wo ein fleiner oon Süben fommenber 33adj, ber baS noch 8U

behanbelnbe „Sunberfelb" unb „Sunberholj" Durchfliegt, in

ben Calbach, bie Slalebefe
2 einmünbet. $>on hier umfchltefjt bie

(Brenge ben 2)ortmunber „gorft", unb jroar ben £eil, ber

fpejiell fpäter SSefterholg genannt mürbe. Sie folgt h^ $tn<m

ber $inne eines je&t meift troefen liegenben, alten SBadjeS 8
,

ber etroa IV2 Kilometer öftlid) oon teufen entfpringt. Sie

umfchliefet ben alten 2)ortmunber gorft tytx in einem nadj

1 Über 2)öf)be, = vowede = vewede, Beiträge 11, ©. 231 ff., übet

23erfud>e, ben Äleibobcn als ^afcrlanb ju t>ern>enben, ®. 245.
2 £er Warne Slalbcfe begegnet auerfi 1316 2>ortm. U.*5Ö. 1, 343.

SDamalä erftärte Äonrab fcon £inbenf)orft, ber nochmalige ©raf toon 2)ort«

munb, bafe er ben Slnfprudj auf geuüffe SBeiben, bie an bem Ofluffc lägen,

ber oon ^oltefoten jur Slalbefe ginge, al§ unberechtigt fallen laffe. Sßon

Horben tyx, auS bem 1817 angelegten Äudelfemühlenteidjc ging bie ßerfen^

befe 311m 9lalba$. Sgl. 2>ortm. U..S9. 1, 363.
8 $er SBergbau, bie ßanalifation unb bie Einlage bei 2)ortmunb<

(Smäfanalä %at ben roafferführenben Sobenfd&idjten t>iel Qfrunbnwffer ent»

aogen.
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©üboften geöffneten, toeiten Sogen. 3Me alte 93adfjrmne ift

oon einer brei 2fteter tyofien mit Baumen beftanbenen, alten

ßanbtoeljr
1

begleitet. 2Bo biefe 33adfjrinne foroie bie Sanbioefjr

aufhört, fpringt bie ©renje redjttotnflig um unb folgt auf

etwa 1 Kilometer Sänge in ber fötdjtung nadfj ©übsSüboften

bte jum grebenbaume 2 ber alten Strafte oon $)ortmunb nadfj

Sinbenfjorft. 3m großen unb gangen folgt bie ©renje ^ier ber

9Ueberung jroifdfjen iQetttoeg unb bem aßmä^li$ anfteigenben,

niebrigen fööfjenäuge, ber ber Sippe parallel oon 2Beften

nadj Dften &ief)t. 3luf jeben gatt liefe jte Ijter nrie auf -ber

weiteren ©trecfe nadf) Dften fyin bie SBalbungen füblidfj

ba3 2lcferlanb nörblidfj liegen, fte fdjieb f<$arf beibeS. SBom

grebenbaum au3 roenbet ftdf) bie ©renje toieber nad& 9?orb*

STCorboften. ©ie folgt jefct mieberum genau einem SBadje,

bem „£oltfamp3bad)e" 8
. SDiefe bünne 2Baf)eraber bilbet oom

grebenbaum au$ auf eine Entfernung oon über 5 Kilometer f)in

genau bie ®ren§e; im ©üben werben bie alten Salbungen be$

gorfieS, alfo ba3 23urgf)olä, ba3 Dfterfjolj, ba§ ©tocfen ober

bie „Stocfl)etbe" unb bann nacf) Diorboften anfdjjliejjenb ba$

„SÖambeler &0I5", oon biefem SBadje begrenzt. 2)afj eben bie

SBaäjlinie f)ier rote in anberen berartigen fränfifajen ©renj=

abfe&ungen ben ©runb für bie ©rengjie^ung gebilbet Ijat,

leudjtet ioof)l ofjne weiterem ein, roie biefelbe SlbgrenjungS*

metliobe aud& für ba§ SBefterljolj flar ift. üflörblia) biefeS SöadjeS

fteigt ba3 ©efänbe aumäl)lidj an. &ier liegen bie 2l<ferftücfe ber

1 SDie ßanbroeljr tourbe fdjon 1386 befonberS betoadjt, ©äjüfcen Würben

jum Sd&ujje aufgeboten, 9ieidj§leutebud} 1, Wl]tr. 17, <S. 10. Sängl ber ßanb;

roeljr lief ein ^ufjtofab; oer liefe 1540 ba8 ©elänbe lang? be§ 5UB S

J>fabe3 unb ber ßanbtueljr mit Söeiben Bepflanzen, tnjronilen 20, ©. 456.
2 Des Wredenboum ttrirb juerft 1393 genannt, 3>ortm. ^inanj* u.

©teuerroefen ©. 211, 21. @r toirb fo benannt fein, weil fyier ber ©tobt;

frieben Begann.
3

Reifet er auf ber SRe^mannfd^en Äarte t?on 1852/1856. ©er

SJadj mufe ibentifdj mit bem 1316 genannten SBadje fein, $ortm. U.*$.

1, 343: „campi ab villa parte ponti versus Lindenhorst siti et rivo

fluente de Holtecoten in rivum, qui dicitur Alebeken." 5Der ^joltfampS*

badj fliefjt au $lalbefe, er ift alfo ber rivus fluens de Holtekoten.
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©emeinben ßinbenljorft, Dber= unb SRtebereoing imb Äirdjberne,

bonn biegt bic ©renje, toeldje bis bafun ba$ „SBambeler &olj"

im ©üben oon bem „Ddrfenfampe" im Horben gefdu'eben f)at,

redjtnrinflig um unb oerläuft etwa IV2 Kilometer jmif^en Spulte;

ÜWäter unb ©a)ulte*©unbern norbsnorböftlidj, umf$ liefet weiterhin

ba$ @ef)öft ©<$ultes©unbern oon brei ©eiten im regten Söinfel.

fiter bilbet biefe ©renglinie bie ©renje oon 23ra<fel, baä burdj

bie ©renje beutlid) im SBierecf umgogene ©eljöft ©Rüttes

©unbem liegt fdjon auf bem jefcigen 23ra<feler ©ebtete. 6$

ift ober biefeS ©efjöft baS alte „HönigSfunbern" 1 an ber ©renje

ber SBradeler Sttarf. @S ift all ©efjölj junädjft nadj 23er*

pfänbung be$ SReidjSljofeS Sradel 1300 in ben SMeinbeffe be3

©rafen oon ber 3ttarf gelangt 2
; erft im 18. Sa(jrf)unbert ift

biefeS ©eljölj ßönigSfunbern burdj SRobung in einen felbftänbigen

©d&ultenljof oerioanbelt.

•üftan wirb bie Anlage biefeS ßönigSfunbernS an ber ©teile,

100 bie natürlidjen ©renjen aufhörten unb bie ©eredfjtigfeit ber

23racfeler fiofbefi^er einfette, roieber leidet all eine planmäßige

Anlage erfennen, bie beftimmt mar toie baS 3)ortmunber ,,©unber=

fjolj" bie redjtlid)e Dualität fotoie bie ©renje bei SReidjSguteS

fdjarf &u betonen 8
, unb groar an einer ©teile, roo bie natür=

1 ©djon Sfjubid)um, SDie ©au* unb SJlarfoerfaffung VI, Stntn. 1

ljat biefeS „ÄöntgSfunbem" in SBetbinbung mit bem bon un§ 2)ie ^ranfen,

©. 426 betjanbelten pagus Äönigafunbern bemäntelt. Xtjubidmm tut frei*

lid), toenn et meint, ÄönigSfunbern fei ber sum 0teid)3ljofe SBratfel ge*

Nötige SBalb.
2 üBeiträge 11, ©. 199. 0. Steinen, Sßeftf. @efd&. 1, 1819; @ered)tig=

feit beä fReid^S^ofeS SBracfet: Item dat Königsundern gehörende in den

vorgemelten hoff to samen, und als eckeren wesset, so drivet myn
gnediger juncker dat vorgemelte holt halff und ein schulte des vor-

gemelten hoffes (= be§ $ei(t)3f(Ijultenfjofe3 in SBracfel) die andere helffte.

3
Siefer (Sfjarafter beftimmter ©unbem ift 2)ie ftranfen, ©. 393 be*

Ijanbelt, baS grofce ÄönigSfunbem bei 9Jtaina ebb. ©. 426 ff., bie ©unber*

felber 6. 256 ff., ©. 258 ift baS grantenfunbern an ber ©ren^e ber faro-

lingifd)en 2Rarf toon SRutte genannt. 3>a§ ,§franfruti* ift ein „SRüti"«

©unbern an ber ©renje ber fränfifdjen üttatt' tum 2lrbon, bem römifdjen

Arbor felix, bem fränfifdjen 9lrbon; bgl. Vilbel im Äorreftoonbenablatt ber

©efd&iajtSbereine 1906, ©. 161 f.
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liehe ©renje einer 93adfjlime fehlte, unb roo ferner bie 23eredjti=

gungen ber Sracfeler SRetchSleute von benen ber in SBambel,

Hörne unb in $ortmunb berechtigten fxc§ (Rieben. 3nbem J)ier

baS ÄönigSfunbern ausgetrieben rourbe, war ein fefter <5cf=

punft bei ber ©ren&jiehung gefchaffen.

3)aS ÄönigSfunbern fpringt nach Horben in ©eftalt eines

SßierecfeS ein. $ie Oflgrenje beSfelben läuft oon Horben nach

©üben, bi5 fte auf einen 3ufh*& °& nach Dften füfjrenben

ßörnebacheS trifft, Sie folgt biefer SBafferaber bis jur 9ftün=

bung in ben ßömebach unb bann betn ßornebaef). ftiefer

93ach ift bann auf 1800 SJieter hin genau ober fa(t genau 1
ber

©renjbach. 2)aS „ÄömgSfunbern" fdjtebt fi<h fomit als ©reng=

marfe jroifdjen £ol$fampSba<h einerfetts, ßörnebach mit 3uflufj

anberfeitS ein. £e|tere SBäche begrenzen baS SBracfeler SBeft*

hofy unb Sufdjet im Horben genau ober faft genau. @S ift

baSfelbe 33ilb unb baSfelbe 2lbgrengungSprinjip , nrie mir eS

beim $5ortmunber gorfte haben feftfteHen tonnen, Sftörblich

biefer Sinie beginnen bie Berechtigungen unb an biefer Stelle

auc^ bie Salbungen ber ©emeinben $trcf)berne, §oftebe unb

©reoel; füblidjj liegen bie gemeinfamen Sßalbungen unb Söeiben

üon 3)ortmunb unb $racfel.

2Bie roeit bie Sracfeler SBalbungen urfprünglich fich nach

Dften hin erftreeft haben, hat fich mit oölliger Sicherheit nicht

ermitteln laffen, ba hier XeilungSoerhanblungen unb Seroitut=

befreiungen oor ber ^ätigfeit ber ©eneralfommtffion ftart*

gefunben haben unb fich fartenmä&ig nicht mehr genau belegen

laffen. $ie heutig* ©renjltme ift ftcher bei biefen £eilungs=

oerhanblungen feftgelegt. Sie läuft f)itx, baS öufdfjei um=

fchlie&enb, 3000 Stteter gerablinig nach Suben, bis fie bie

1
2luf SWefetifd&blatt 2506 Starnen hübet auf eines ©treefe Don

1000 Wietel nörblid) bon ,3fm iBufd)^" eine Söafferaber parallel bem

ftömebadj bie ©renje. 3lnfdjetnenb jebodj ift btefe SBafferaber bie alte

ßörne, fie geht ber iefciQen Äörne auf 1 Kilometer hin in einet Entfernung

bon 100—150 9Weter parallel; alfo urfprünglidfc »irb bie Äöroe auf ber

flansen Sinie bie (grenze ebenfo toie oon Ofrebenbaum au3 ber entfpredjenbe

SSadh gebilbet hoben.

Beiträge jur ®ef#tc$te DortmunM. XV. 3
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£>öt)e be£ &öl)en&uge3 parallel ber (Smfdfjer erreid(>t. SKalir*

fdjjeinlicfj ift aber biefer ©ren^ug aud) mit ber erftmaligen

©renjlinie ibentifd&. Von ber heutigen Qtfy ©d&le8roig ab

roenbet fid& bie ©renjlinie faft ganj gerabltnig nadj SBeftfüb*

roeft; fie oerläuft tyier faft genau auf ber f)ödf)ften &öl)en*

erHebung ätoifd&en bem Settroege unb ber <$mf<$ermeberung.

(Sie wirb au<$ ^ier bie alte ©renje fein, bie alfo ber summitas,

ber r)öd^ften @rf)ebung, nachging; mir werben fef)en, baß biefe

©renje 1512 burd) bie Ijeute nodfj bem tarnen nadj nadfjioeiSs

bare „93racfeler ßinbe" gefennjeid&net mar. Sfiböftlidlj oon

ßörne biegt bann bie ©renje fdfjarf redfjttotnflig um unb läuft

gerablinig na<f) ©üben jum 2)orfe ©dfjüren an ber @mfdfjer,

reellen Ort mir als alten 33ifang oben befjanbelt f)aben. $)er

fo umfd&riebene Sejtrf, alfo bie heutigen ©emeinben 2)ortmunb*

ftörne, SBambel, Stadel, ©djüren umfaßt 51,63 ipeftar
1
,

roetyrenb ber ©efamtfompler. ber alten „SKetdfjSmarf" 30,57

Öeftar betrug.

2He ©renjabfe^unggmet^obe ift alfo bie in bem SBerfe „S)ie

granfen" entroicfelte, toie fie an ber Sdn'lberung ber 3Warf gulba

juerft all fremfifdt)e 3Ket^obe ftdf) f>at flarfteßen laffen. Sßafferläufe,

felbft ganj unfd&einbare, finb, foroeit e£ eben mögltdfj mar, als

©renjmarfen genommen. 3öo fold^e ©renjpunfe ftdt) mcf)t finben

ließen, finb bie grenjbilbenben Beamten mit 3*c ()
un9 1)011

geraben Sinien oorgegangen. Stuf ber &öfje atoifdfjen 33ra<fel

unb (Spüren §aben fie bie ^ödfjfte ©rfjebung jur 3^ung ber

©d&eibeltnie eine Strecfe weit benufct, um bann mieber fd>arf

nad) Süben p gelten. Sßor allem ift aber aud& bie qualitas,

bie öobenqualität, in umfic^tiger SBeife bei ber SanbauSftattung

= provisio ruralis regiarum villarum 2
, berüdffidjjtigt. 2)ie

Anlage ber Straße, an ber bie einzelnen -ftieberlaffungen fiel)

aufreihten, fteljt im engften 3ufammenfwnge mit ber Verteilung

oon Sltferlanb foroie SBeibelanb an bie ^nfaffen.

1 2)ortmunb*£öime = 81,67, SBambel = 6,93, SBratfel = 12,71,

.
©d)üren = 3,35 £eftar.

* Über bicfclbc bgl. Sie ftxanhn, 6. 311.
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2Btr fjaben alfo, e(je wir bie Seredjtigungen her Qnfaffen

<m ben gemeinfamen SBölbcrn unb SBetben prüfen, feftjuftcllcn,

n>a3 urfunblidj von ben alten ©iebelungen SDortmunb, Störne,

Söambel, Sratfel bezeugt ift , im weiteren Verlaufe ber 2)ar*

ftettung aud) bie ©onberanfprüdje , bie bie ©rafen non £im*

bürg 1271 auger auf 9)telbtngl)aufen unb 2)iebtngf)ofen audj

auf Sßambel erhoben, mit f)eran$ujief)en. 2Bir muffen ferner

hierbei bie benachbarten 9teidj3(}öfe mit jur SBergleidjung ^eran-

jiefjen; roieber finb bie ^ufenred^tc ber SteidjSleute in 2öefi=

fjofen §ier als tnpifd) aufjufaffen, ba SBeft^ofen als fränftfdje,

burd) Eroberung 775 gefdjaffene -ifteuanlage bei ber altfä<$fifd)en

SBolföburg ©igiburg oöHig fidler gefennjeidjnet ift.
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Sweiter «ftfönitt

^eicflsgut in nnb um Portmnnb in

öfterer $eit.

3Ute* Hetd)00Ut, Buta, «ttrtfo utib »5nifl0^ttfe in

ttttb bei Dorttmmfc uni We Ulmmauttttna tum

Dortmund
$>ie fränftfdfjen, üorfaroltngifdjen unb bie farolmgifdjen

£auptf)öfe, curtes, §aben urfprünglta) bem Aufenthalte be£

#önig3 unb feine« ©efolgeS gebient. ©ie geigen rote XoxU

munb eine curtis, ßönigSfjof, unb ein pomerium, ßömgS*

famp, gelegentlich audj haribergum genannt 1
. Mitunter ift

ba3 pomerium ntdf)t nadjroetebar
2

. 9htr einzelne villae fjaben

audj eine befonbete 33efeftigung aufjerbem nodfj aufäuroeifen.

2Ml)renb bei ätteften Anlagen bie militärifdje Sebeutung ftarf

§en>ortrttt, überwiegt bei fpäteren bie roirtfdjaftlicije ©eite.

£)te Anlage von &ortmunb unb Sradfel als $ÖmgSgut fann

naa; unferer 2)ebuftion erft in bie 3*it fallen, in ber ba$ roefc

lidje (Badjfen roefentlidD in ber ©eroalt ber granfen roar. Als

Äarl im SBinter 784/785 in ber GreSburg roeilte, fd&icfte er

1 ftübel, 2>te ftranfen, ©. 296 ff., ögl. <Sd)udtöarbt im ÄorrcitJonben^

blatte ber ©efdjtdjtäbereine 1904, 8. 108 ff.

8 2Bie toeit aud) für Slnlage ber pomeria ba§ römifdje Sagerborf

urfprungtid) baS dufter abgegeben l)at, märe nod) feftjuftetten, in SHnbo*

niffa wirb bie SBejie^ung beS fpäteren, fränlifajen Äönig3fampe3 jur römi«

fdjen ©iebelung ftd) leidet ermitteln laffen. 2>aä alte ßegtonälager ift in

fpätrömijdjer 3ett berlaffen, aber Don ben 3Bifd)öfen als castellum diritum,

bann öon ben Öfranfen anfdjeinenb mieber befe|t roorben. Sgl. 6.63 Slnm. 1.
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feine ©onbertruppenabteilungen, scarae, nadj allen (Seiten unb

liefe gangbare 2öege fjerfteHen
1
. @ben her ©ettroeg ifl nad)

unferer 2luffaffung bamalS fjergeftellt ; ber £auptfnotenpunft

bei &etttoege3, nämltdj bie ©teile, an ber bie ©trafee t>on ber

neu eroberten unb jum ßönigSgute genommenen gefte ©tgiburg

Der jur Sippe §in ben £etttoeg freute, mürbe ber SWittelpunft

einer neuen, faroltngtfd&en villa, bie Äarl feinen trustis-ßeuten,

ben Thrutmanni, als 2Bof)nfife jurateS. 2ln ber ©teile, roo

biefe ©trafje auf ben ^ettroeg traf, ift roofjl fä>n in faro=

lingifdjer $eit ein 3Jtorft angelegt; benn ber SKarft gehörte p
ben Anlagen, bie in einzelnen faroltngifdjen villae oorgefef)en

waren 2
. 990 mürbe bie Sbtifpn oon ©anberSEjeim für ©anberS*

f)eim mit bem Stodjte, SJtorft, ÜJiünje unb Qo\L ju errieten, oon

Otto III. betoibmet, unb ben (Simoofmern ba$ Sfledjt ber 3)ort*

munber ßaufleute erteilt
8

. 1000 3lpril 2 gemattete Otto III.

bem 2lbte oon &elmarSl)aufen, SUtarft unb Sttünge ju errieten,

unb gab benen, roeldje ben ^anbel augüben, beim SBertoeilen,

kommen unb ©efjen ben gleidjen gtieben unb bie gleiten

©eredjtfame, roie bie §aben, roeld&e ben ©anbei in 3Wainj, ßöln

unb ftortmunb augüben 4
, unb fleflte bie SBerlefcung unter

1 Ann. regni 785: Multototiens scaras misit et per semetipsum

iter peregit; Saxones, qui rebelies fuerunt, depraedavit et castra eepit

et loca eorum munita intervenit et vias mundavit. Über scarae = ted)*

nifdje Streiter, Dgl. tRübet im ßorrefponben3b(atte ber beutfdjen ©efdjidjtS-

vereine 1906, ©. 178 ff.; bie trustis-ßeute bilbeten biefe scarae.

2 Gap. de villis 54: üt unusquisque iudex praevideat, quatenus

familia nostra ad eorum opus bene laboret et per mercata vacando non

eat $a3 nnnüfce ©ü$umt)ertretben auf ben 3Jtörftcn tourbe verboten.

3 DD. Otto3 III. 66 : ut negotiatores et habitatores eiusdem loci eadem

lege utantur, qua caeteri emptores Trotmannie aliorumque locorum utuntur.

4 DD. Cttoi III. 857: jubemus ut omnes negotiatores ceterique

mercatum excolentes commorantes euntes et redeuntes talem pacem

talemque justitiam obtineant, qualem illi detinent qui Moguntiae,

Coloniae et Trotmannie negotium exercent, talemque bannum persolvant

qui ibidem mercatum inquietare vel infringere praesumant. (Erneuert

tturbe ba3 9teö)t burd) Äonrob II. 1033 3uni 20, Stumpf 2039. Über

bie SBebeutmtg eineä folgen flttarftfriebenä fjanbelt julefet 3ftietfdjel, SKartt

unb Stabt, ©. 195 ff. 3m 3ufammentmna,e unferer 3)arftettuna, fann bie

8froge austreiben.
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Äönigäbann. 10. 3al)rt)unbert fud)te ferner ein plfdjer

audj für 9Hebermar3berg Stortmunber SHedjt ju erwerben 1

;

e3 jeigt ficr) alfo, rceldjeS 2lnfct)en ber SJtorft

bamalS genofe, e$ ge&t ba$ aber roaljrfdjeinlidj auf bie faro*

lingifdje (£mridjtung btefeä ftömg8f)ofeS jurücf.

$)ie Anlagen, toeldje nadj unferer 2luffaffung r>on $arl£

Beamten in 2)ortmunb f)errtu)ren
8
, ftnb: 1. ein ÄönigStyof, curtis

regia, mit baranftofjenbem ÄönigSfampe ; ber &önig$famp ift

1193 $ur ©rttnbung be$ ftattyarinenflofterS r»on &etnrid& VI.

oerfdjenft; 2. bie 93urg, urbs, eine befonbere Sefeftigung öft=

ltdt> oon bem &önig$f)ofe, im Mittelalter „op der Borg", Ijeute

auf bem 33erge genannt; 3. ein befonberer &of im Dften ber

©tabt, ber „©tegerepeSljof", melier um 1400 ben 9feid)3=

fc^uttrjeifecn, ben Herren oon Söidebe gehörte
8

; 4. ber 9ftarft

Don 35ortmunb, ber an ber ©teile angelegt mar, roo ber wm
bem SfteidjS^ofe ©igiburg-SBeftljofen fjerffiljrenbe 2öeg bie neu^

angelegte ßömgäftrafje beS &efln>ege3 freu^te.

Qfn Urfunben unb r»on ©djjriftfteflern be$ 9.—13. 3afn>

f)unbertS ifl nun balb bie befonbere 23efeftigung = urbs, balb

ber &önig3()of, bie curtis regia, balb bie ganje ©iebelung ber

9teidj3leute fomie ber fanfügen 3nfaffen bejeidjnet 4
. ©o er-

fldren fiefj bie medjfelnben öeaetäjnungen. 939 mar bie urbs

Thortmanni, alfo bie 33urg, wm £emrid), bem trüber Cttoä I.,

befefct, aber ba3 praesidium 5
, bie $3efafcung in berfelben,

1 DD. Otto3 I. 444, 962 ^uni 9. Sie Urfunbc Otto» I. ift uncd&t,

ru!jrt übet t)on einer #onb beä 10. 3Mrf)unbert3 fyr.

8
2>tc ftremfen, 6. 512.

8 Über benfelben S)ie ftronfen, ©. 513. «Bon ber alten „S3urg" ift

ein beutlidjeä Jßilb nidjt meljr au gewinnen.

* SDte fttanUn, <5. 297 9lnm. 2 ift bie SBejeidjnung einer Urfunbe

Don 1343 „des Keysere hus" nodj mit ftrenSborff auf eine 2?efi{jung beä

Äönig§ begoßen. 9teuetbinQ§ bereift Dr. 9ttetningljau3 , Sic ©rafen Oon

Sortmunb, 25. 13. 33. 34, bafj ber 9lame ebenfo tote „des Keysers acker"

lebtglidj ben 93cfi& be3 Sortmunber 33ürgcr3 Äetjfer bebeutet.

6 Über praesidium — praesidium militare oU ftänbige 93efafcung in

farolingifdjer unb ottonifdjer 3eit Ogl. 9tübel in SBonner ^a^rbüc^em 114,

©. 152; Äorrefoonbenabtatt ber ©eföiajtSoertine 1906, ©. 180 ff.
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ergab fufj; e$ wirb bic Sefapng bura) bie 9toa)folger ber

angefiebelten trustis, ber Throtmanni, gebilbet geroefen fein.

2)ie ganje Siebelung wirb als vicus, £>orfanlage, be*

äeidjnet, als Dtto I. Ijier 953 2lpril 3 baS Dfterfeft feierte
1
.

3n ber curtis regia, bem ßbnigg$ofe, feierte Otto I. 960

3uni 13 ba$ Ofterfeft
2
, jroei in Drodminne belegene igufen

fdjenfte Otto I. 9(50 Quli 17 bem 3Warienflofter in (£nger,

of)ne ba& mir fpäter&in Solgen biefer ©djenfung nacfyroeifen

tonnen 8
, in Trotmenni nat)tn Otto II. feinen 2lufentf)alt 975

3an. 25*, femer in Thrutmanniu 978 3u(i 14 8
; in oppido,

quod dicitur Trutmanna, feierte Dtto II. 979 2lpril 20 baä

Öfterfteft
6 nnb fteHte eine Urfunbe in Drutnianni au3 7

.

Oppidum ift toie urbs nnb civitas in ottonifdjjer &\t bie

Söefefttgung
8

. 986 5Dcj. 3 war Dtto III. in Thrutmannia 9
,

993 San. 25 Throtmannie l0
, Trotniannie », 997 Slpril 18

Trutmannie 12
, audjj Slpril 20 in bem nun Trudmundi 18

ge=

nannten Orte, 997 Oft. 20 oerfdjenfte Dtto III. quendam

nostre proprietatis locum Trotmannia dictam, feinen ganzen

Ort $)ortmunb mit allem Qubtfyöx
1* an ba£ 3ttarienfttft in

2laa)en; roieber laffen fidfj folgen biefer Sd&enfung nidjt fefc

ftetten. 1001 3an. 1 beftätigte Dtto III. ber btfdjöflid&en

R\xö)t in ^aberborn ben Sefifeftanb oon 3 mansi in $)ut$=

bürg unb in Trutmannia 16
, nnb &einrid) II. roteber&olte biefe

I Annalista Saxo SS. 6, 609.
8 DD. Ottoä I. 212.
8 DD. Ottoä I. 328, im Siegeft lies Ijier „Enger" für Engern.

DD. Otto« II. 95.

DD. Cttoä II. 180.

« SS. 2, @. 211. SS. 4, ©. 417.

" DD. 188.

8 9iübel im ÄorrefponbenjMotte ber ©efätdjtäbereine 1906, 6. 159 ff.

9 DD. 29.

10 DD. 111.

II DD. 112.

12 DD. 242.

18 DD. 243.

14 DD. 257, in berfelben Urfunbe aud&: locus Trotmannia dictus.

,R DD. 387.
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Seftätigung 1003 2fprtl 2 1
. £emridjll. toar 1005 Qult 6, 7

„Trutmannie 2 ", er f)ie(t bamalä eine gro&e Sonobe in ®ort=

tnunb ab 8
; 1005 9loo. 27 mar er „Throtmannie 4 ", 1009

STCärj 12 „Drutmannie 5 ", 1014 2Tuguft in Thrutmane ober

Thrutmanne 6
. 101(3 toar toteberum eine ©onobe in $ort*

munb 7
. Äonrab IL fuelt nadfj feiner Ärönung in Staden

(1024 (Sept. 8) unb nad) bem ftönigSritte burdj Söllingen

eine SBerfammlung oon 93tfd)öfen unb ©rofjen in Trutmonia

ab 8
, 1028 toar er 2Hai 24 BTrutimanni

2a
, 1030 3an. 27

in Trutemanne 10
. &emridj III. war 1046 SJlärj 2 in Trot-

manni 11
, ebenfo 1051 2)toi 25 „Trutmanniae 12 " unb 1052

mxi 2 „Trutmanniae 18 ". £einrid& IV. roar 1068 2flai 14

„Trotmannii 14 ". ©djon 1059 2lprü 7 $aite er aus ber curtis

Trutmannia jroei <Pfunb ©über ber Slbtei $eufe gewährt 16
.

2ludj oon biefer ©djenfung erfdjeinen fpäter^in feinerlei

©puren.

2CHe bie GHujelbejeidnumgen, bie fner wörtlich angeführt

ftnb, jetgen, ba& bie ©iebelung im toefentltdjen ben gleiten

Gljarafter oon ben 3ei*cn ^or^ °- ®r « ^er &etoaf>rt tyatte.

I DD. 45.

* DD. 98. 99.

8 Thietmar VI, 13 in SS. 3, ©. 810.

* DD. 105.

B DD. 189.

6 DD. 320. 3>er 9tame ift ali Thruciane ober totelleic&t Thrucianne

Derfdjrieben, fo bafe audj Thrutmanne emenbiert werben fönnte.

7 Vita Meinwerci SS. 11, 6. 133.

8 Annal. Quedl. in SS. 3, ®. 90.

9 ßacomblet, U..». 1, 163; ©tumpf, Heg. 1073; Acta imperii

ftr. 40.

10 ©tumpf 2000, biefe Urfunbe über hai $onautoörtf>er SWarftredjt ifl

aber nur in einer 4?anbfä)rift saec. 16 erhalten.
II Ann. Corbeienses SS. 3, ©. 6.

18 ©tumpf 2404.

" <5bb. 2419.

14 ebb. 2714.
16 Sacombtet, U.«®. 1, ttr. 194.
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1114 mürbe nun ber Ort Throtmunde 1
befeftigt unb eine

SBefafcung (= presidium) hineingelegt, fo berietet bie

Chronica Coloniensis. Mati) einer anberS lautenben 9taa>

rid&t ift bie SBefafcung oon 25ortmunb 1115 aufgehoben

morben 2
.

2)iefe -Kad&rid&ten oon einer 33efe{jung unb Eroberung S)ort=

munbS §aben früher baju geführt, bie Ummauerung beS ganjen

©tabtgebieteg in 33erbinbung mit biefen (Sreigniffen gu bringen

;

ottein bie Xatfadje, baf$ urfunblidj eine „©tabt" erft oiel fpäter

tyeroortritt, foroie , ba& eine 3ttftönmg b& DrteS um 1232

fi$er befonnt ift, oeranlogt un£, nunmehr 8
bie @reigniffe oon

1114/1115 tebiglidfj auf bie 93efafeung ber „93urg" ju be^en
unb bie Ummauerung ber etgentltd&en ©tabt oiel fpäter, alfo

nadj 1232 anjufefcen. 23te bafnn mar im roefentlidjen ber

bauli^e (Sf)arafter ber ©iebelung ber alte. (Srft im 13. 3al)rs

f)unbert fefcte bie ©nturidelung ein, meldte ben ganjen ß^arafter

1 Chron. regia Colon. : 1114 Imperator Throtmunde munit, ubi et

presidium collocat
a Annal. Saxo SS. 6, S. 751 : dux Linderus — presidium impera-

toris in Trotmunde destruit
8 3fn ÜbereinfUmmung mit Dr. ÜHeiningfymS, 5Die @tafen uon ©ort*

munb, ©. 24, unb im Slnfdjluffe an IRietfd^el, 5Da3 39urggrafenamt, welker

in jufammenfaffenber SDBeife bie 39efeftigung mittelaltetlidjer (Stäbte i^rer

3eittid)en ©ntftefyung nad) unterfucfjt Ijat, babei freilid) bie fatolingifd^en

unb nacf^aroüngifdjen castra, curtes unb palatia al% SBefeftigungen ntdjt

berütffidjttgt $at. 2lud) Jjflidjten mir 9Weiningt>au3 bei, wenn berfelbe

@. 22 %nm. 1 ausführt, bafe aud) um 1204, wie bad SBeifpiel oon «Waaftrid&t

beweifi, civitas mdjt als ummauerte ©tabt aufgefaßt ift, ba <Dkaftridjt

1229 nad) föietfdjcl ©. 203 nod) oljne dauern mar. $er SJlauerbau um
bie ©tabt S)ortmunb fyrum ift erft bann al8 ftdjet borljanben bejeugt,

als bie ®ortmunber „burgenses" genannt werben, unb aU ali ©tabtftegel

tote in nieten anbeten hätten SRauettürme erfdjeinen. 3uerjt ift ein

©iegel mit einem Xurnte 1241 ^februar 19 erhalten, 2)ortm. U.*S9. 1, 78.

<5§ wirb bie Erbauung ber dauern faum biet früher angefefot werben

fönnen. Äudfj tedjnifdje Erwägungen taffen ben 9Jtauerbau atö ein 2Betf

be3 13. 3M)r1)unbertd erfdjeinen. Sgl. bie Sdjttberung ber ^lauern bei

Jtattridj: 9Bau« unb Aunftgef$iä)tlid)e3 au3 SDortmunbS SSetgangen^eit.

1896. <5. 7 ff.
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be$ Orte« änberte unb fobann oudj in ber 2luggeftaltung ber

SRedjte tyren SluSbrucf fanb.

Die ISedjte ber Veid)0leute unb ber übrigen (Ein»

woljner Dorttmtnb0 am iForfte im tteditaftrette

1340-1347.

2)ie 23erf)ältniffe ber $eid&3leute in Eortmunb in älteftcr

3eit flarjufteüen wirb uns burd) folgenbe Umftänbe erfdjmert:

Sieben bem rein länbliajen tyaxatttx, ben bie ©iebetung ber

SReidjSleute ebenfo in ftortmunb nrie in ben benachbarten

Sfleid^öfen getragen f)at, mar oon oorn^erein ein weiteres

(Element oorfjanben, roeld)e3 gur ftäbtifdjen (Sntroicfelung f)tns

roieS. 3)tefe3 (Element lag einmal in bem Umftänbe, bafe in

S)ortmunb eine 23efeftigung, bie „33urg" mar, bann aber aud)

barin, bajj §ier frü^eitig ein 9)iarft mit zugehöriger 23eöölfe=

rung, eine SDZünje unb 3oßftätte mar. gerner fam roofjl um
1230/1240 bie Ummauerung ber ganzen Siebelung funju. 2Bir

finb alfo barauf angeroiefen, bie älteren rein länblidjen 23er;

^ältniffe ber 9leiä;3leute bur$ SSergleidjung mit ben antiegenben

9teid)3f)öfen flarjufteflen. (53 ift nämlid) unferer Sluffaffung

nadb burd) ben 9)tauerbau eine burdjgreifenbe Snberung &u*

nädjft be£ 9^ed^tc§ an ben 33efeftigungen unb ber SBerpfftdjtung

§ur Qnftanbfjaltung berfelben gefdjaffen. $)ie tupifdje (Stelle

für (Srridjtung einer farolingifd)en 23efeftigung mit bauernber

33efafcung ift bie über bie ©rbauung be3 castellum uon $iftae K

1 Hincmari Rem. Aon SS. 1, 481 : quatenas ipsi haistaldi castellum,

quod ibidem ex ligno et lapide fieri praeeepit, excolerent et custo-

dirent 869. £ie ©teile SS. 1, 480, toeld&e id) %it fttanfen, ©. 16, aU nidjt

„gonj ftax" bc^eid/net fjabe: rex ad Pistas — veniens, — castellum

mensurans pedituras singulis ex suo regno dedit, rrfdjetnt mir nun«

me$r, »o in allen biefen fingen bie tömifdje Jtobition beutlid&et fyrtoor:

tritt, alä hütet) bie Stelle beS Vegetius de re militari III, 8 etflärt: Sin-
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2)ie haistaldi, benen nach römifchem 33orbilbc beftimmte Seile

ber -ättauer jur Errichtung jugemiefen würben, waren auch jur

bauemben SBerteibigung perpflichtet. $iefe öeftimmung ift als

für fränfifcheä 33efeftigung3roefen maBgebenb aufjufäffen. SMe

Snftanbfefcung, Unterhaltung unb 93erieibigung ber castella

unb urbes unterftanb wie in fpätrömifcher 3e^ befonberen

praefecti, in ber fiaufbafnt biefer fränfifchen praefecti ift eine

beftimmte (Stufenfolge in ber militia bi$ jum princeps militiae

feftjufteflen
1

. ®te jugewiefene Äönigg^ufe berechtigte &ur <5rb*

folge be$ älteften, waffenfähigen ©olmeS in ben ©runbbeftfc wie

bei ben castellani ber Börner unb oerpfltdjtete &ur Sßerteibtgung

ber föniglidjen urbs oberöurg 2
. @$ mufj bementfpredjenb in

ber ÄönigSfiebelung 2)ortmunb eine befonbere Älaffe oon Seuten

beftanben haben, bie bie Verpflichtung jur Qnftanbhaltung unb

SBerteibigung ber 33urg Ratten. EHefe klaffe bilbeten nach

unferer Sluffaffung bie „SfteichSleute" urfprünglidj ; fie waren

im erblichen Sefifce ber ÄönigShufen unb hatten im gorfte bie

gulae centuriae — accipiunt pedaturas et — cincti gladio fossam aperiunt

iatam aut novem aut undecim e. c. pedibus. (£3 tjanbelt fidj um 3U*

roeifung fefter Sttafee an bic einzelnen Abteilungen beim iJeftungäbau.

Xai römifdje üöerfatjren war felbft in ©injeltjeiten nodj ben fyranfen ge-

läufig. (Sä tritt bie Xcdjnif ber faroIingifdj*frÄn{ifdt}en SBefeftigungen nun«

metjr aud) beutlidtjer anbertoeitig t)ert>or. 3n ben SBeridjtcn ber römifdj*

germanifäen Äommiffiou 1904, ©. 74 ff. tjat 6^- & $f)omaä bie fräntifc^e

Xed&m! beä SRauerbauä in grantfurt a. 2H. nad&gettriefen. w$ie #er*

ftettungStoeife ber beiben farolingifchen 3RauerftüaV jeiflt : „römifc&e unb

gattifdj:gerraaniid)e ©rrungenfdjaftcn." 3d) fef)e trofe ber ßritif toon ©iufe,

ber ftcfy in ber ^eitfd^rtft ber ©aoigntjftiftung 1905 gegen bie Seraßge;

meinerung biefer unb ähnlicher ©teilen wenbet, {einerlei Söeranlaffung,

oon meinen Slufftellungen abzugehen, bie in Ä. £äu8ler3 5£eutfd)er 95er«

faffungsgeftfydjte 1905 tili toefentlid) richtig anerfannt finb.

1 Sgl. ßorrejponbenftbtatt ber @efdji<ität>ereine 1906, ©p. 154 ff.

2
2)ofe urbs unb oppidum — gelegentlich aud) civitas bie Überfcfcung

oon „bürg" in farolingifdjer 3*i* ift» föietfdjet 2>ie (Sioitag ©. 96f.,

auc^ bie ©teile beö farolingifchen ©üterberaeidjntffeä öon £er3felb: ©chröber,

Mitteilungen beS öfterreich. 3nflitute3 18, ©. 12: „Hec sunt urbes e. c,"

ed folgen 19 tarnen mit „bürg". 2>ie föethtäoert)ättniffe ber fpätrömifchen

castellani finb £ermeä XX, 200 Don 9Hommjen befjanbelt.
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SBorredjte, weldje als djaraftertfttfdj für bic fränrtfd&e goreftie-

rung oon fteidjSwälbern aller Orten f)eroortritt ; fie Ratten

tljren fiufcn entfpredjenb ben 2Weineintrieb oon ©djwetnen in

ben gorft jur Sttafeett unb baS Meinred&t auf $oI$ieb l
.

©o f>aben mir fa>n ®ie granfen, ©. 313 ff., bic §Bered&tt=

gungen ber 9teta)3leute als auf alten fränfifdjen 3nftitutionen

berufyenb flargefteHt unb bie „Befreiung" beS gorfteS burd)

bie 9letd)Sleute erläutert. Sei ber 33ebeutung, bie £5ortmunb

als föniglidje villa unb als £anbelSplafc mit 2ttarft unb 3°ß

genojj, bilbeten aber bie 9leid)Sleute in 2)ortmunb, trofcbem

tljnen if)r 23efü> wie anberen SRetdjSleuten f)ufenmä&tg mit be*

ftimmten Sßorredjten im gorfte jugemeffen mar, fpäterf)in unb

waf)rftt>inüd) fä>n oon oornf)erein nur einen £eil ber 33e=

oölferung. dagegen nafjm in ben 9tetdf)Sl)öfen SBeftfwfen,

23racfel unb (Slmenljorft
2

ber SBeftfc ber SfteidjSleute am (Srunb

unb 33oben bei weitem ben größten £eil ber ©iebelung ein.

£ie f)ier foäter naajweisbare anberwettige anfäffige 33eoölfe*

rung f)at nur fefjr unbebeutenben ©runbbejtfe gehabt unb ift

in ben 9iufeungSredjten am SteidjSwalbe nur jur ©raS= unb

Saubnufcung gugelaffen worben. Ob mir f>ier biefe relatio

unbebeutenben 23eoölferungSelemente für fpäter jugejogen

erflären mtiffen ober nid)t, mag junädjft ba^ingefteHt bleiben.

3n Sortmunb aber Ijat eS bei bem befonberen (S&arafter biefer

6iebelung woljl oon oornljerein weitere 3nfaffen, mie fie baS

Capitulare de villis nennt, mit ©runbbefife in grofeer 2tnjaf)l

gegeben. 2Me grage ift nun im 14. Qaljr^unbert aufgeworfen

unb beantwortet, wem ber 23efit$ an ©runb unb 33oben unb

namentlich ber 93efifc an bem Orunb unb 93oben ber großen

Salbungen gehöre, ob ben ©efamtinfäffen 2)ortmunbS ober

fpejiell ben SReidjSleuten. $)ie grage ift bur<$ einen SRejefe

entfRieben, ber für bie Sßetterentwidfelung ber Dledjte am
SBalbe oon entfdjeibenber SBebeutung geworben ift

8
.

1 SDie toeiteren SBetege folgen.

2 9tamentltdj für SBeftyofen unb ßlmenfjorft ifl baS Befonber§

beutlid).

3 £ortm.U.*99.1,flr.546. JBcr^anblunaen oon 1340, 1343, 1845, 1347.
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Warf) bicfcn SBerfjanblungen oon 1340/1347 ftanbcn bamalä

bte SRedjte oon jroei Äloffcn bcr 3)ortmunber 33eoölferung in

grage, bie bei DtateS, bcr fed&8 ©üben, ber ©rbfaffen unb ber

gemeinen 93ürger oon $)ortmunb einerfeitl, bie ber 9?eid)Sleute

anberfeitö *. (S£ Ijanbelte fid) barum, ob ba$ unbeftrittene 2Wein=

redjt ber 9>letdj3leute auf ©idjelmaft unb $ffinbung$redjt beißidjels

maft im gorfie foioie auf ftolffoitb*, fo aufjufaffen fei, bafc ber

gefamte ©runb unb 8oben, bie 23iel)iüeibe, alfo SBöljbenufeung
8
,

&ube oon ber SBeibe, baS ^fänbungSredjt 4 im Salle bei Gin*

triebet jur ©raSnufeung ben $ortmunber sJ*ei$8leuten ober ben

$ortmunber bürgern inlgefamt redjtlidj jufiänbe. ©rftereö be=

fwupteten bie Sleic&Sleute
5
, inbem fie erflärten, bie Bürger

Ratten alle if)re -ftufcungen nur oon ©naben ber SReidjlleute,

lefctereS bie $)ortmunber Bürger. 2)ie ©adje mar für bie

«Stellung ber Stabt SDortmunb roid^tig, ja für üjre Selb=

ftänbtgfeit oon entfdjetbenber öebeutung, ba feit 1300, toie mir

feljen toerben, bie ©rafen oon ber 9Jtorf im roefentlid&en un*

beftritten bie ©infünfte oon bem 2)orrmunber „SReidjSljofe"

bejogen, fotoeit eben Stortmunb nodj all SReidjSljof galt, unb

ber ©raf oon ber 2Karf bie Slnfprüdje ber fteidjSleute all

„feiner Seute 6 "
ftüfcte. SBdre alfo in biefem SRedjtäftreite ber

1
Safe bamalS fäjon in £ortmunb eine teilweife SoSlöfung ber SBc=

rettytgungen am Qforflc t>on bem #ufenbeftfoe begonnen fyatte, bafe aber

urfprünglid) £ufenredjte unb „(gaben* ibentifdj waren, wirb unten weiter

entwidelt werben.
8 3)a§ ber £ol$ieb ben 9te«$3tcuten unbeftritten gehörte, jagt 3war

bad SBetetum nicr)t anSbrüdflidj, aber bie SSBeiterentwidelung jeigt, bafj

audj ber #oljtjieb ben 9tetd)8leuten ntd^t beftritten würbe.
8
£afe veyweyde = SBö^be ift, ift beitrage 11, 6. 231 ff. erörtert.

4 Dei schuttinge = $fänbung3red&t.
5 Dar veel en krech, weer de grünt, dee veeweyde, dee schuttinge

unde de houde von der weyde tho Dortmunde were der rikes luden

eder der ghemeynen borgere tho Dortmunde.
6 2)ortm. tt.48. 1, ©. 872: 1345 9toö. 4: de greve (bon ber «War!)

schuldighede de stad umme zyven stucke: under den ziven stuken

was dit dat ene, dat dee stad hedde bome üt getoghen, dar se eme

unde sinen luden, dar meynde hee de rikeslude mide, un-

recht ane hedden gedhan.
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(SJrunb unb 33oben beS ftreittgen gorfieS als ©igen bcr SRetchSleute

anerfannt unb ben übrigen $ortmunbern nur ein 9RufcungSredf)t

oon dhtaben ber 9leicf)Sleute jugeftanben, fo wäre bamit ber

<5Jraf non ber 9Karf als ^Pfanbherr beS SRetdjShofeS, ^ugleic^

bann roohl als ©runbherr über einen großen Xeil ber 2)iarf

non £ortmunb in Betracht gefommen. 9Jlan oerfteht, ba§ bie

(Befamtbürgerfdfjaft alles baran ju fefcen wußte, um §u er*

retdjen, bafe baS SRed^t ber „SRetdjSleute" nur als SßufcungSrecht,

nicht als Befifcredjt aufgefafjt
1

rourbe, unb bafj bie Ber*

hanblungSrefultate in feierlichen formen aufgezeichnet würben.

2)ie ftdj entgegenftehenben Behauptungen foUten burch (£ib be=

TOtefen werben. SDa lieg ber Vertreter ber 9*eidjSleute, Slloin oon

gerrere, ben angeblich oon ihm erhobenen Slnfprutf) ber Geichs*

leute
2 an ben ©runb unb Boben als unbegrünbet fallen, unb

auc§ baS (Singreifen beS ©rafen oon ber Sttarf änberte baS SRedjtS*

oerhältmS, wie eS ber 3)ortmunber 9^at hiermit feftgeftellt hatte,

nicht mehr. 3Mefe Berhanblung ift bann bis in baS 19. Qafjrs

hunbert fitneirt als bie mafigebenbe Urfunbe über bie SRedjtSs

oerhältniffe im 2)ortmunber gorfte betrachtet roorben. Stuf biefer

Ißerfjanblung fugten alle toeiteren sJled)tSbebuftionen über bie

93efifcrecf>te am gorfte. igaben biefe SBerhanblungen aber tat=

fächliches ^eftfcredjt fixiert ober haben fie neue SRed&tSoerhältmffe

gefdjaffen? 2öie ftanb eS alfo mit bem Sonberrechte ber

1 Sie Qfrage, ob bie 9teid)3leute bamalä ben @runb unb $oben aU
öeiamtfyeit, alfo at3 flflarfgenoffenfdjaft beanfprud)ten, ober aber, ob fte

Miteigentum ber einzelnen Wtortgenoffen behaupteten, ift überhaupt nof)l

nidjt aufgerootfen, jebenfaflä nid&t entfdjieben.

2 Dee raet, dee zes ghilde, dee erfhechtighen lüde unde dee ghe-

meynen borghere van Dortmunde Spraken Alvine van Herreke an unde

schuldegheden ene met er eendracht dar umme, dat he hadde ghesighet

oppe synen eet, dee grünt, dee veyweyde, dee schuttincge unde dee houde

van der weyde, de weere der rikesluden van rechte, mer wat dee ghe-

meynen borghere dar ane hedden, dat hedden see van ghenaden der rikes-

luden. Dar versakede do Alvin van Herreke der waert, dee hee vore

bekannt hadde unde dee vore van eme behort waren, unde swo&r, dat

hee der wort nicht ghesproken enhedde. Dar wart do Bertram van

dem Putte recht unde Alvin unrecht in dessen saken.
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2)ortmunber „9?eid(>3leute" im gorfte, wie mit bcm ©efamt*

re<$te oller (Singefeffenen urfprttnglidj unb r»or 1340?

2ötr fönnen biefer 5ra9c erft metter nadjgefyen, wenn mir

bic Sljnlirljfeit unb $Berfdjiebenf)eit ber $)ormunber Sftetdjsleute

mit ben benad&barten SftetdjSleuten oerfolgt unb geprüft f)aben,

inroiemeit bie SBerpfänbungen be3 9ieidf)$gute$ in SDortmunb

unb um SDortmunb ftdd ouf gleichartige ober aber oerfajieben*

artige ftedjteobjefte bergen fjaben. 2Bir muffen aber &u biefem

3medfe bie SBerpfä'nbungen ber benachbarten 9?eidj§f)öfe mit §eran=

gießen.

ffiritteS Heitel.

Die Hetyfanbungen it* %eid|0gttte0 bei Dortmund

$)ie $erofänbungen, toeldje bauernben ©influg auf bie

$8erf)ältmffe be$ $etd)§gute$ um ftortmunb gehabt fmben, be*

gannen, fo roeit e§ ftd) erfennen lägt, mit bem Anfange be3

13. Qa^rfjunbertiS. hierbei ift nun atoifdjen ben einzelnen SBer*

pfänbungen fdjarf ju unterfdfjeiben , ba ba3 spfanbobjeft nidjt

immer ba8 gleite mar. 2)er Sttauerbau 2)ortmunb3 §at t)ier

nadj unferer Sluffaffung ju einer Trennung ber oerfdnebenen

^ßfanbobjefte geführt.

1202 fid^erte ber Äimtg Otto IV. bie Sreue be$ @rj=

bifd&ofS Slbolf oon Äöln burdj bie SBtirgfdjaft ber der ©tänbe

be3 ©reifte*, nämltdj ber ©eiftüd&en, beS 2lbelä, ber aWinifterialen

unb ber 33ürger oon Mn 1
. 3ur <5idjerl)eit fe|te ber Äönig

bei unterbleibenber ©djulbentilgung bie civitas $ortmunb §um

«Pfanbe
2

. 2)er (SrjMfdjof liefe jebodj balb ben £omg Otto IV.

1 2)arfMung ©täbtetöronifen 12, ©. XXXIV, neuetbingS Dr. tfafoat

2Botffd)Iäger, *münfterfä> ^Beiträge 9t. ft. 6, 1905, (Srabifdjof 2lbolf I. bim

Äöln att ftütfi unb ^olitifet, B. 72 ff. 76 Sinnt. 1.

2 M. G. LL. 2, <5. 207: Et sit in optione regis in presenti fide-

iussores idoneos dare, vel si rex pecuniam non solvent, in festo saneti
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int Stidje unb oerbanb ftdj mit bcm ®egner beSfelben, ^ß^iltpp IV.,

ben er bonn ebenfalls 1205 Qan. 6 $u Sladjen frönte
1
. 1205

3on. 12 betätigte barauf Äönig Sß^ilipp bem (Srjbifdjof Slbolf

uon Äöln feine curtis in 23racfel unb feine ßtrdje in Kerpen

mit ber SBilltfation ber curtis in 23ra<fet
2

. SHefe SBerpfäm

bungen uon 1202 unb 1205 (mben jebodj ntdjt boju geführt,

ba& ber ©r^bif^of Slbolf tatfad^lic^ auf bie civitas 2>ortmunb

ober auf Sracfel bie &anb gelegt hat, gumal 2lbolf balb barauf

feiner Söürbe wegen feine« Übertritte« $u Otto IV. oom ^apfte

entfleibet mürbe. Xrofcbem alfo anfajeinenb roeber föortmunb

noch Sracfel an ben (Srjbifdjof gefommen tft, entfielt bodj bie

grage: 2BaS mar bie civitas föortmunb bamalS? $)er 2luS=

brucf brauet, mie ermahnt tft, nicht auf eine ummauerte ©tabt

be&ogen ju roerben 8
, es fann ber ganje DfeidjSbeftl beS ÄönigS

bamit gemeint fein, ber bei $ortmunb lag, unb berfelbe ift

anfdjeinenb gemeint geroefen.

2IuS bem Qahre 1241/1242 erjftiert eine SRoUe, bie ber

Herausgeber Safob ©ajroalm als ein „SingangSoeraeichniS uon

Steuern ber fimiglidjen ©täbte*", bejei^net hat. 3n biefem

SBerjeidmiffe roerben aufgeführt: De quatuor curtis circa Drit-

munden 15 mr. Col., Judei ibidem 15 mr., Item cives de

Dritmunden 100 mr. Colon. 9hm ift mit ooUer (Sicherheit nicht

ju fagen, meldte oier curtes hier gemeint finb, bie jufammen

15 9ttarf bem deiche leiteten
5
, aber ©Imenhorft, 33racfel unb

SBefthofen muffen pc^er &u biefen oier curtes gerechnet roerben

;

ein eigentliches „©teueroerjeidjniS" ift alfo bie Sifte anfdjemenb

nic|t, fonbem, roenigftenS für bie Umgebung oon £>ortmunb,

Johannis civitas Tremonia sit hypotheca archiepiscopi, donec persol-

vatur ei pecunia predicta.

1
SQßolffc^Iöger, ©. 83 %nm. 1.

2 2öilman3 ^lulippi ßaiferutfunben 2, 9tr. 249.

3 Sgl. B. 41 2lnm. 3.

* «ReueS 3lrd)ib für alte <S$efd^id^te r 8b. 23, ©. 517-553. Sögt. Set*

frage 10, G. 120.

8
33gl. ^tetau bie Sluäfüfaungen Seiträge 10, ©. 120 ff. . too bie

Sdjtoietigfeiten einet ganj etntoanbfteien Sntetptetation fjetborgehoben finb.
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ein SBerjeidtjuiS ber föniglidjen ©tnfünfte aus SReidjSgut. 2)ie

100 mrc. bcr cives oon $>ortmunb werben alfo fner auf bie 216*

gaben ber SfteidjSleute belogen werben muffen, bie fia) toemgftenS

annäfjernb auf eine Summe oon 100 SJtarf Beregnen laffen
1
.

$tefe$ 9?eid)3gut ifi e3 in erfter ßinie, weites au&er ber ganzen

©tabt Sortmunb ein erfef)nte$ $fanb* unb ©noerbSobjeft für bie

Dtadjbarn würbe, of)ne ba6 biefe jebodj tatfäd&lia) in ber Sage

waren, bie &anb auf ba$ ^eidjSgut gu legen. $te ©tabt mar

oielmefjr, wie bie SBeiterentwidelung jeigt, beftrebt, fo lange toie

möglidj ju paftieren unb mit ©elbopfern bie 3°foen SBer=

pfembungen abjuroenben ; aber bei bem 93erfud>e einer faftifdjen

Seftfcergreifung 3)ortmunb$ Iciftctcn bie $)ortmunber energifdjen

unb fd&liefjli<$ erfolgreidjen SGßiberflanb.

1248 JJej. 15 rid&tete ber ©raf, bie consules unb bie

gefamten burgenses oon £)ortmunb an ben ©rjbifd^of ßonrab

oon ßöln ein Schreiben, in bem fie ftd) bereit erflärten, bem

Könige SBilfjelm oon §ollanb gemäfe bem 9tote beS @rjbifa)of^

oon ßoln ju ge^orfamen 2
. 1248 3)ej. 23 aber oerpfänbete

ber Äönig SBilljelm bem ©rjbtfdjofe ßonrab oon ßöln für

1200 Sftarf 2)ortmunb unb feine umliegenben curtes (= $önig$=

fyöfe)
8
, of)ne biefe jebodj namentlich ju nennen, unb empfahl

bem @rjbifd)of auSbrttcflidj „feine", alfo be3 ÄönigS Seute,

fomit bie „9tei<$3leute" in ifyrem alten Steajte ju erhalten unb

ju fd&irmen
4

. 9lm gleiten £age erteilte berfelbe ßönig ben

1 ^Beiträge 10, €>. 124. 2>er CSJefamtertrag auS bem töeidjsgute ttmrbe

1376 auf 92 SJlarf 2 Bot 4 £en. angegeben, wobei alte ©äfce in 9teä>

nung geftcllt nmrbeu unb bie Skrminberung beä ©elbtoertcS nidjt jum

9lu3brucfe fam.
2 Sacomblet, U.-S5. 2, 338 %xm. 1. SBeftf. U.«95. 7, Wr. 674.

8 Sacomblet, U.sSB. 2, 338: Tremoniam et curtes nostras adiacentes

cum suis attineneiis ipsi titulo pignoris obligamus. Über bie furje 39e«

aeid)nung „pro 1200 marcis" alä Angabe ber Säjulbfumme ögl. Söerming*

^off, $te SBerpfönbungen ber mittel» unb nieberrljeinifdjen ^Reid^dftäbte,

1893, ©. 17.

4 Arcbiepi8Copus indebito et consueto jure fovebit homines nostros

et contra indebitos molestatores defendet. 2>ie 9teid)3leute fyeben fidj

tjier jum erften *Dtate beutlidj urfunbtid) al§ eine befonbere ftlaffe in ber

»elttöße jur ®ef$i*te fcortmunb«. XV. 4
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25ortmunber „cives", feinen ©etreuen, ba$ SRedjt, ba§ fie ben

gleichen 3oHfafc rote bie Sübetfer für ben 23efudj oon §oüanb

unb Seelanb entrichten Ratten
1

.

2)iefe 33erpfänbung ift bem Wortlaute nadj auf bie ganje

Stobt ftortmunb einfdjliefjlidj ber $Reid(>Sleute ju be$ief)en.

2tber eS ift ben Mner (^btfdjöfen, fotoeit wir fefjen fönnen,

niemals gelungen, fi<$ in ben tatfädjliefen SBeftfc beS $fanb=

objefteS ju fefeen; aud) f)aben mir feinen S3eleg bafür, bafc

auc% n»* fei« (Sinfünfte, bie bie SRetdjSleute letfteten, jemals

nad) Äöln abgeführt feien, fcefctere ©infünfte fmben otelmefjr

bie (trafen oon ber Sflarf, unb jroar nur oorübergetyenb, näm s

lidj ftdjer 1300 bis 1376 an ftdj gebraut.

Hönig ftubolf I. beftätigte bem (Srjbifd&of Engelbert II.

1273 Oft. 26 bie <5tabt 2)ortmunb eo jure ac commissione,

mie fie fein Vorgänger gehabt f)ätte. @3 fajeint aber f)ier

bereits eine 2lbf<$roäd)ung ber burd) 3Bilf)elm oon öollanb ge=

matten Übertragung in ber Slrt oorjuliegen, bafj bie 2)ort=

Öefamtbeoölferung ab; iljr 9led)t foll aud) unter ber SBerpfänbung ba3

alte bleiben.

1 £anf. U.*58. 1,9h. 367: graciam factamLubicensibus— civibusTremo-

niensibus nostris liberaliter impertimur. 5rcnsborff, SJortm. ©tat. XXXIV
folgert au§ ben beiben Urfunben mit 9ted)t, bafj „homines nostros" 1204

eine anbere 39ebeutung tute baä gleid)aettige civibus Tremoniensibus ^at.

2>te „homines nostri", bie ber ßönig in itjren befonberen SRedjtäbertyätts

niffen fd)üfcen uriH, ftnb tool)l fü$er bie ßönigSleute, aber toenn ber Äönig

Tremoniam unb bie anliegenben Äönigäljöfe öerpfänbet , fo erblidfen mir

im ©egenfafce $u ^renSborff in biefer Übertragung bie geplante Über-

tragung ber ganzen ©iebelung an ben er^bifc^of ; bie Äöntgälcute, homines

nostri, empfiehlt ber Äöntg aufjerbem nod) bem befonberen Sdmfce be3

örjbifdjofd unb beftimmt, bafe in if)rcm 9ted)te nichts geänbert totrb.

QfrenSborff meint, bafe ber 3luSbrurf homines suos gegen ein Sßfanb:

öerl)ältni3 unb nur für (Ernennung bei (*rabifct)of3 gum ©djirmüogt fpredje;

anfdjetnenb ging jebod) junädjft bie Slbfidjt beS ÄönigS meiter, aber ben

Kölner (fr^bifd^öfen gelang es nidjt, ifyre ?lnfprfid)c burdjjufefoen ; fie übten

über ©ortmunb tatfädjlidj nur bie ©djirmnogtei aui. 3fn ber 5°lfles

Seit tritt regelmäßig Ijernor, bafe bie anfänglichen Söerpfänbungen ber

flöntge fpäterljtn in bejug auf il)re redjtlidjen folgen ftarf eingefdjränft

ttmrben. (Sine folaje 6infd)rftnlung ber 33erleif)ungen öon 1248 mirb eben*

faflä fdjon früher vorliegen.
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munbcr bie Kölner @r$Hfdfjöfe nur nod) als U)re ©djtmtüögte,

ixid^t als $pfanbf)erren anerfennen foflten
1

; bic 9teidj$unmittel=

barfett ber ©tabt unb audj mofyl ber unmittelbare ßimtgSbefifc

in ber ©tabt rourbe burd) biefeS ^Sriutlegium nidjt angetaftet

ober tt>of)l ntd)t mefjr angetaftet
2
, benn unmittelbar barauf, 1273

9Joo. 3, bejeugte ßönig ftubolf ben 9tat$l)erren unb bürgern feiner

faiferlia)en ©tabt (= oppidum) £5ortmunb 8
feine §ulb unb be=

ftätigte iljnen bie uon feinem Vorgänger Jriebridj unb beffenSltor*

gangem verliehenen Spriuilegien. föierburdj rourbe alfo bie alte

©elbftänbigfeit ber SfteidjSftabt auSbrüdltd) geroäfjrletftet. 2ludj

ftellte 9htbolf 1282 3lug. 18 in ©ooneef bem 3lrnolb üon £orft bie

(Erlaubnis au§, bei feiner 33urg §orft eine mit 3Jiauer unb

(Kraben umgebene ©tabt ^u bauen, bie biefelben 9ied)te unb

gretyeiten f)aben fotte rote be<3 Honigs ©tabt Sortmunb 4
.

2lnber£ fteHte ftd) aber 2lbotf oon Stojfau bei feiner ^ron=
beroerbung ber 9ieid)3unmittelbarfeit 2)ortmunb3 gegenüber,

benn er uerpflidjtete ftd) bem ©rjbifdjofe ©iegfrteb oon Mn
gegenüber 1292 2Ipril 27 6

, roenn er jutn Könige gemäht

mürbe, biefem bie befeftigten Orte (= castra et munitiones)

$od)em, 3Bieb, £anb3frone, ©injig, Duisburg unb $)ortmunb

auf SebenSjeit ju übertragen; nad) feiner 2Baf)l änberte er

jebod) biefeS SSerfpredjen bafjin, bafc er 1292 Sept. 13 bem*

felben (Srjbifdjofe gegenüber ftd& oerpflidjtete, bis jur Tilgung

1 Sebiglid) biefeS 3Jerf)ältni3 einer ©djirmbogtei ifl mit ben 28orten

ber Urfunbe, Sacombtet, U.*93. 2, 9h. 636, gemeint, mie 5ren§borff XXXIV
ridjtig tjeruorfjebt : insuper oppidum nostrum Tremoniam cum omnibus

suis attinentiis eo jure ac commissione, que predecessor suus felicis

recordneionis Conradus archiepiscopus Coloniensis tenuit, possidebit. —
Jus ac commissio bebeutet tjier baä jus commissionis.

8 2Ba3 teueres anfdjeinenb burd) bie Übertragung Don 124S be»

ubfiöjtigt getoefen mar.
8 SJortm. U.«29. 1, 9h. 145.

* Original in £>orft, 9lbbrucf barauf im Slnfyuig 9h. 1: eidem

oppido — eadem libertatis iura concedimus, quibus civitas uostra Tre-

moniensis gaudet et hactenus est gavisa. Slbbrucf nad) Äinblinger 9Hffr.

fcortm. U.-.33. 2, 9h. 402.
5 Sortm. U.*«. 2, 9h. 409 nad) Goptar beä (Srjftifteä Äöln bei

Gnnen, Cuetten 3, 9h- 372, 3)ie 2Ba$l beä Äönigä ^Ibolf ©. 57, 9h. 6.

4*
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einer ©djulb oon 1500 Sftarf iljm bie opidura Tremoniense

mit ben curtibus Westhoven, Brakele unb Elmenhorst

übertragen 1
, fiiet erf^eint juerfl bie ©tabt (= opidum

Tremoniense) mit ben brei SReidj$f)öfen 33racfel, (5lmenf)orfl

unb SBeftfwfen a& einheitliches «Pfanbobjeft. $er Äönig be*

fahl bann im Verfolge biefer SBerpfänbungen 1292 Oft. 4 bem

®rafen, bem ©chulthet&en, ben ©djöffen , ßonfuln unb ben

gefamten bürgern oon $ortmunb bem ©rjbifchofe ©tegfrieb

oon ßöln, bem er bie SRed&te unb ©infünfte jeher 2lrt mit ge*

famten (Srträgniffen an ihn unb ba$ 9teich mit ben ©Öfen

2Öefthofen, 93racfel unb (Simenhorft übertragen unb oerpfänbet

habe, ju gehorfamen
2 unb roieberr)oIte biefen S3efcl)l auger an

£ortmunb auch an bie mitoerpfänbeten ©täbte Duisburg unb

©injig 1292 Oft. 25 8
. 9lber biefe »erpfänbungen Huberten

benfelben Äönig nid&t, gleich barauf, 1292 ©ept. 22, bem

Öer^oge 3of>ann oon Trabant feine SfteidjSeinftinfte in Slawen,

©injig, $)ortmunb unb $)ut$burg bis jur Zahlung eine*

fcartehnS oon 16 000 2Karf ju übertragen 4
. 211$ bann 1293

3ttai 28 ßönig 2lbolf mit bem @r$bifa)ofe ©ifrieb bie Äoften,

bie biefer bei ber 2Baf)i unb Krönung be3 StöntgS gehabt hätte,

auf 37 500 SRarf berechnete, fefcte er ihm auf 15 Qahre ba$

Castrum ÄaiferStoerth unb ben ftoU bei Sonn gum Spfanbe;

über bie curtes SBefthofen, 93ra<fel unb ©Imenhorft beftimmte

er, bafc ber (Srjbifchof fie erhalten folle, wenn er fein SRedjt

auf fie ertoetfen fönne 5
. £>er Äönig jog alfo feine frühere %tx-

pfembung teilioetfe jurücf ober fd&ränfte fie ein. 83on ber 3u-

toeifung $ortmunba ooflenbg enthält biefer neue Vertrag über*

haupt nicht* mehr, $>ortmunb fam alfo ftittfd&toeigenb als

1 ©mten, S>ie Söahl Äönig SIbolft ©. 69, Wt. 8; (Snnen, Cuellen 3,

9h. 372.

" Sacomblet U.*93. 2, <Rt. 931.

8 6bb. 2, ftr. 935.

* Gfjtonif be3 3ean oon £elu, ed. SBiaemä, ©. 562.

5 De curtibus vero Westhoven, Brakele et Elmenhorst sie est

actum, quod si idem archiepiscopus docere poterit se ius in ipsis habere,

hoc sibi libere dimittemus.
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tpfanbobjefi triebet in Söegfatt, o^ne bafe nur bie ©rtinbe be$

Königs für biefe SinneSänberung beutlidj erfennen fönnen 1
.

SlnberS unb oon tiefer einfdjnetbenber 23ebeuttmg roaren

bie SÖerpfänbungen 2llbred)t3 I. 2)er <§*$btf<$of 3Bic6olb oon

$öln ffatte ben Äömg bei ber ßöniggtoafrt unterftüfct. S)er

$önig übertrug barauf bem (Srjbifddofe feine civitas $)ortmunb

mit aßen ©eredf)tfamen unb ©infünften namens beä Steides

1298 2Iug. 4 2
; aber fdfjon 1298 3lug. 28 fdjränfte audj er

biefe SBerpfänbung bal;in ein
8
, bog ba$ S^ult^eigenamt in

$ortmunb, baS Qubenfd&ufcgelb unb bie *Keid&3f)öfe SBeftfpfen,

(Slmenfjorft unb 33ratfel an ben ©rjbifd^of fommen fofften ; ben

$onfuln unb bürgern oon 3)ortmunb erneuerte ber Äönig

2tug. 28 it)re grei^eiten unb Sßrürilegien, bie fte feit ben 3*iten

grtebrtd&S II. f>ier gehabt Ratten
4
, erneuerte aber gleidfjioofjl

feinen 33efel)l an bie 2)ortmunber SftatSfjerren unb bie gefamten

Bürger, bem @rjbif<$of in allem ju ge^orfamen; fei bo$ ber

1 3n einem Röteren äfjnlid^rn ^faQe 1332 nadj Slug. 25 nmfjten bie

Dorttnuitber ben Äönig Äubtoig IV. burdj ein freinriüige3 ©efdjenf fidj

fltinflig ju ftimmen, aber ber Äönig fäjriefc: Noveritis etiam, majestatem

Dostram pecuniam nobis datam non pro gratia vobis facta, sed solum

pro temerarii8 contra sinceritatem nostram perpetratis excessibus per-

sepsisse. SBrtef Don 1333 Wai 5, 2>ortm. VL.'fß. 1, #r. 494. $er Äönig

tjattc 1332 3uni 25 ben S)ortmunbern befohlen, ben ©rafen Don bet

Watt ju gefyorfanten ; je^t 1333 3Kai 5 fd)rieb er, ba8 ®elb, melcfyeä

t^tn oon ben 2>ortntunbern gegeben fei, fei nur ber 2>ant ber 2)orrmunber

bafüt, bafe er itmen iljre Übergriffe berjtefien tj&tte.

2 Sacomblet U.4B. 2, ftr. 993, Sllbredjt fäjreibt scultheto, magistris

civium, scabinis, consulibus et universitati civium Tremoniensium, bafj

er Söicbolb assignavit et commisit civitatem Tremoniensem cum integri-

tate omnium jurium, reddituum, proventionum et fructuum ejusdem civi-

tatis— assignavimus et commis8imu8 tenendam et habendam nomine nostro

et imperii, er befiehlt: eidem Wicboldo archiepiscopo exnunc inantea

et non alii vice nostra subsitis, et ipsi imperii vices in hac parte gerenti

tamquam nobis in omnibus pareatis de iuribus, redditibus et obventioni-

bus nostris quibuscunque in civitate predicta.

8 (5bb. 2, 9lr. 997: Preterea officium villicationis seu scultetatus

oppidi nostri Tremoniensis et custodiam iudeorum ibidem, necnon curtes

Westhoven, Elmenhorst et Brakele cum eorum redditibus et attinentiis.

4 2>ortm. n.*S9. 1, Wr. 257.
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(frrjbtfchof beffer als felbft ber in 9ieich$fachen oft abroefenbe

Äönig imftanbe, beS ftönig« ©tabt $)ortmunb, bic £eute in

2)ortmunb unb bte JlönigSrechte ju fdjüfcen
1

. 2(Üein bic ©tabt

loanbtc ein, ba& fic nur bem Könige perfönltdj ju hulbigen

verpflichtet fei
5

*, unb bajj fte lieber jebeö Ungemach auf fid>

nehmen als bem (£r$bifchof gehorfamen roode
;

bodj ber ßönig

behauptete fein Utecht, bic ^rioilegien ber Vorfahren änbern

ju firnnen, bic ©tabt fottc nicht bem (2rjbifd)ofe oon Äöln als

foldjem, fonbem als ©efchäftsträger beS Meiches ^ulbigeti
a

unb oerlangte 1299 $ej. 2 noch einmal oon ber ©tabt, bafc

fie bem <Sr$bifd&of hulbigen fofle. 2lud) jefct mürbe biefeS

Sttanbat nid^t burct)gefü^rt ; bie ©tabt l)attc nunmehr einen

dlütyalt an bem ©rafen oon ber 2)torf gefunben. ©erfelbe

machte, roie au« einem unbatierten ©chreiben ber ©tabt £)ort=

munb an ben ßönig hervorgeht *, bie roitfliehe ober angebliche

1 Sacomblet, U.=93. 2, 9fr. 999: quod sub regimine et umbraculo

protectioni8 sue commodius quam per aliquem alium in terminis illis,

nobis pro Romani imperii negotiis agentibus in remotis, poteritis de-

fensari.

* Sacomblet, U..93. 2, 9fr. 1041. ©^reiben mbxcfyt 1299 SDe^. 2:

ut nostre magnificentie est relatum, nec mandatis nec rainis apud vos

profeeimus hactenus in bac parte, eo quia pretendere dieimini, quod

nulli nisi nobis apud vos presencialiter constitutis ad fidelitatem pre-

standum sitis obligati ea consuetudine sie indueta seu privilegiis vobis

a nostris predecessoribus de hoc concessis, assereutes vos potius velle

omnia mala pati quam contra huiusmodi consuetudinem seu privilegia

ad mandatum nostrum dicto aebiepiscopo ut premittitur obedire.
8

(Sbb.: tenore presentium duximus preeipiendum firmiter et man-

dandum, quatenus omnis consuetudinis et privilegiorum vestrorum alle-

gatione penitus quiescente, prefato Wicboldo Coloniensi archiepiscopo,

non tamquam archiepiscopo, vel suo, sed nostro et imperio nomine et

veluti gestori negociorum imperii per nos deputato, fidelitatis homagium

quamprimum a vobis requisierit, prestetis.

4
^>Qnfetc3effc 1 , ©. 40, $lnm. 1 : Illustri etc. regie celsitudini

innotescitur per presentes, quod in quodam negocio nunc nobis irami-

nente plurimum disturbati sumus et perplexi, ex eo videlicet, quod

nobilis vir, dominus comes de Marca jam dudum redditus imperii, quos

aput nos Labeti6, scilicet a temporibus domini patris vestri pie memorie,

sub se tenuerit et pereeperit absque alieuius obstaculo impedimenti, nunc
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£atfadje geltenb, bafe ifrni bie SReidjSeinfünfte, metd^e ber ßönig

in $>ortmunb fjabe, fdjon lange unb jroar oon ben Qtittn beS

Königs Stubolf §er übertragen feien; bie 6tabt bat alfo ben

ilönig, ben ©treitpunft gtotfdjen beiben Parteien $u befeitigen.

25er ßönig berief baraufljin beibe Parteien auf ben 18. Oft.

1299 nadj Singen; aber nur ber ©rjbifdjof Söicbolb erfdn'en
1

.

2)er Rönig 2llbred)t erliefe fomit an bie ©tabt SJortmunb 1299

Dft. 18 toieberum ben 33efe()l, bem (Srjbifdjofe &u geljorfamen 2
,

unb befahl an gleichem £age ben 3)ortmunber Quben, bem ©rj=

bifdjofe ju gef)orfamen
8

; ebenfo forberte er 1299 Oft. 19

Sifdjöfe, gürften unb 6täbte auf, ben ^rjbifc^of bei ber $efifc=

na^me oon 2)ortmunb, 23radel, 2Beftf)ofen unb (Slmenfjorft $u

unterftüfcen
4
, geigte audf) bem (Brafen ©berfwrb oon ber Sttarf

an, bafj er ba£ obige -Utonbat erlaffen fyabe
5 unb toieberfyolte

an 2)ortmunb 2)ej. 1 bag 9)?anbat, bem ©rjbifdjofe &u ge=

tyorfamen
8

; aber plöfclid) änberte fidfj bie Situation. 25a ber

$ömg nadj bem (Srlaffe be£ 9)tanbaie3 mit ben rfjehüfdjen

$urfürften jerfaHen mar, befannte er 1300 ,3an. 20 in Ulm,

bafe er bem ©rafen @berf)arb oon ber 2)iarf für if)m geleiftete

SDienfte 1000 9ttarf unb für bie bem Könige 3lbolf nadj 3J?eifeen

geleiftete öeerfafjrt 400 3Karf fd&ulbe, für toeldje 1400 9)2arf

er u)tn bie §öfe (= curiae) $)ortmunb, 2Beftf>ofen, ©Imenljorft

unb 93radel ju $fanb fe|e
7
. Siefe S8erpfänbung£urfunbe Ijat

nun bie fpätere SanbeS^ofyeit ber ©rafen oon ber Wlaxt über

2Beftf)ofen, 33radel unb (Slmenfjorft begrünbet; auf jxe gefjen

aber au$ bie roeiteren 2lnfprüd>e ber ©rafen oon ber Matt

reverendus pater et dominus, Colonienais archiepiscopus, vestras nobis

exhibuit patentes Iittera9 super dictis redditibus sibi esse assignandos,

quos prefatus comes a se dimittere denegat et recusat. $te Stobt bittet

ben Streit awifdjen beiben gu begeben.
1 2>ortm. U. S<B. 1, «Rr. 267. Sacomblet, U.-93. 2, ftr. 1039.

9 3)ortm. U.«SB. 1, Wr. 265.
3 Eortm. U\ s$. 1, ftr. 266.

* S)ortm. U.«93. 1, 9lr. 267. Stacomblet, U.*S8. 2, 9lr. 1039, ttmn. 1.

R Eortm. U.-.S8. 1, ftr. 267, 2lnm. 1

6 SDortm. U.*93. 1, 9k. 270. ßacomblet 2, ftr. 1041.

7 Saeomblet n.«SB. 2, 9tr. 1043.
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auf $orimunb jurücf. Qn einem <&ä)iebäfprud&e , ben 1300

2)ej. 1 bie SdjiebSrid&ter SBalrao oon 3)iont}ote unb 53alfen=

bürg unb Qolwnn oon Ruit jroifc^en bem @t^bifd&ofc oon Jtöln

unb bem ©rafen oon ber ÜJtorf erliefen, tourbe befttmmt, bafi,

wer in ber Sßere be$ ftreitigen ©uteS befunben mürbe, berfelbe

e£ behalten fofle
1

. Xatfädjlirf) blieben fortan bie ©rafen oon

ber SJtarf bie Vermalter be8 9fleid(j$gute$ in SDortmunb unb bie

&ofe$l)erren oon löracfel, Söeftfjofen unb (Slmenfyorft. Slber

mcbcr ber Slnfprudfj ber Kölner (Srjbifdfjöfe auf $5ortmunb nodj>

bie Verfügung ber Könige über ba3 9teidf)3gut f)örte mit ber

märfifdjen 23eftfeergreifung auf.

211« §einridfj oon Sujemburg 1308 jur Äonig8roaf)l fianb,

fagte er bem (Sqbifd&ofe &einrid& II. oon Mn für ben gatt

feiner )Bafyl unter anberem Sept. 20 3
bie ©täbte 2)ortmunb,

Duisburg unb Sinjtg, bie §öfe 2Beftf)ofen unb ©Imenljorft,

ba3 ©djjultljeifjenamt unb ben Qubenfdjufc in £)ortmunb mit

ber curtis Sfratfel, bie oon alten Sdjenfungen ber Könige |er

bem ©rjbifc^of gehöre, §u.

3u beadjjten ift toieberum, bafe bie Kölner @r$bifdfjöfe fiä)

§ier nidfjt nrie bie ©rafen oon ber SDtorf allein ben ßönigStyof

SDortmunb, fonbern bie ganje ©tabt jufid^ern liegen. SMefeS

blieb auti) für bie golgejeit ber entfdjjetbenbe Unterfdf)ieb in

ben oerfd&iebenartigen Slnfprüd&en ber Kölner (Jrsbifdfjöfe unb

ber ©rafen oon ber üftarf. 2118 e$ trofc ber $erpfänbung oon

1308 bem (£r$bifdfjof mieberum nidjjt gelang, fid& in ben 23eftfc

oon $ortmunb $u fegen, befahl ber Äönig 1310 ©ept. 12 bem

©rafen Engelbert oon ber Sftarf, bie 9teicl)3pfanbfdjaft $)orts

munb, SBeftljofen unb (Slmenfjorft gegen ©riegung be3 $fanb=

fdjjiHingS bem ©rjbifd&ofe oon Äbln ausliefern 8 unb ermädfjttgte

1 Sacombtet, 2, 9fr. 1065.

2 ßacombtet, ll.süö. 3, 9lt. 68: opida Treraoniense, Dusburg et Sin-

cege necuon curtes Westhoven et Elmenhorst cum scultetatus officio

et judeis Tremoniensibus, jurisdictionibus redditibus imperio attinentes

seu attinentia specialiter et curtem Brakele ex antiqua donatione impe-

ratorum ecclesie Coloniensi attinentem.
8 Sacomblet, U.*$. 3, ilx. 92, 3tnm. 3.
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gleidfoetttg bcn (Srjbtfd&of, bic genannten $Reid&$f)öfe oom ©rafen

oon ber 9Jtorf einjnjie^en, erflärte auü) ©ept. 3, bafj betreffs

beä 9teid&3ljofe8 33racfel ifpn ber 9?adjtöet$ geliefert fei, ba&

biefer 9ieidfj3f)of fa)on oom Äönige $f)ilipp bem (Sr&bifdfjof

fibenoiefen, baf)er biefem ju überantworten fei
1
. Qnbejfen

blieben biefe Briefe otyne erfennbareä ^efultat, audf) änberte

fid& balb barauf ber ganje ©aajoerljalt * roieber. 1314 9M 9

oerfpradfc &erjog Seopolb oon Öfterreidfj, nm bie 2öal>l

feine« trüber« griebria) oon £>fterreid& jum Könige &u er*

reidfjen, ba& ber ßönig bem ©rafen Engelbert oon ber 3Warf

feine Briefe über baS ©dfjultf/ei&enamt in ftortmunb unb über

bie tfjm oerpfänbeten §öfe 2Beft§ofen imb ©Imen^orft über*

antworten, audfj ben ^ßfanbfEitting um 3000 jpfunb fetter

erfreu motte 2
. 3)ie£mal trat forooljl ber Äölner ©rjbifajof

mie ber ©raf oon ber 9JtorE auf bie ©eite griebridfjS oon £>fter=

reidf), toäf)renb bie Stabt &ortmunb jttt) bem ©egenfanbibaten

£ubioig IV. juroanbte unb fia) oon ifym 1314 $)e$. 5 bie

früheren ^rioilegien erneuern liefe
8
, nad&bem fd)on $)ej. 4 ber

©raf Äonrab nadf) geleiftetem £eljn$eibe bie SBeleljnung mit ber

©raffd&af* ftortmunb oom Könige erhalten t)atte
4

.

1 Sacomblet, U.'S3. 3, *ßr. 93: archiepiscopus — nobis Privilegium

Philippi secundi— ostendit, inter cetera continens, quod idem Philippus

curtem in Brakele, olim imperio attinentem, sitam inter Tremoniam et

Unna, Adolpbo Coloniensi arebiepiscopo et ecclesie Coloniensi contulerat

et concesserat, et arebiepiscopi in eius possessione paeifica multis annis

fuerant. ÜEöermtngtyoff, $ie SUerpfänbungen bet mittet* unb nieberrljetnifdjen

$eiä}3ftäbte, 1893, fyat für biefe SBetpfänbungen ©.40 f. ben 3tu8bnuf:

„eoentuede Serpfänbungen* angeroembt. $en &errfd)ern fehlen bie aRadjt*

mittet, bie 33erpfänbungen burdfoufefeen; fie ftnb au« biefem GJrunbe nidjt

perfeft geworben.
2 Sacomblet, 11.48. 3, 9k. 129: augmentando sibi summam con-

tentam in litteris eiusdem pro obligatione predicta ad tria milia librarum

hallensium, quos in thelonio Hamerstein reeepisse debuisset ex parte

regis et non reeepit. 5>of$ e€ fid) um ©rfjöfmng be§ ^ßfanbfdjiftmgä um
3000 3ßfunb, nid)t auf 3000 $funb na# bem Wortlaute Ijanbett, bemerft

rid)tig 2Bermingf)off, 2>ie Serpfänbungen, ©. 24.

8 3>ortm. 11.«©. 1, Wr. 332.

* £ottm. U.*93. 1, 9h. 331.
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@3 blieb alfo fortan bcr ©raf von ber 9)?arf ber $fanb*

(jerr be$ $eia)äf)ofeg $ortmunb, obrootjl ber Äönig Subwig IV.

1317 oerfudjte, roctyrenb eine« @rbfd)afi$ftrette8 um bie $ort*

munber ©raffd&af

t

1 1317 Wai 22 bem ®rofen Engelbert von

ber üttarf ben Qubenfd&ufc in £>orrmunb, ben §of 2Bibling=

werbe 2
, ben 9?eid>äf)of 33racfct, ben 5ieid)$f)of bei $)ortmunb,

ba£ jReid&Sgut Bei 3lltena unb ben 9?ei<$8f>of SBeftfjofen §u

entjiefyen unb bem ©rafen ^)ietrict) VIII. uon Gleue ju über=

tragen 8
, tiefer SBerfud) blieb ebenfo roie eine Übertragung

ber Sajirmoogtei über £>ortmunb an ben ©rafen oon 2Balbecf

1323*, foroie weitere SBerpfänbungen , burdj roelct)c ber @r^

bifdjof oon Äöln gum fierrn ber ganzen SRetdjSftabt gemalt

werben foHte
5
, oljne erkennbaren Erfolg. 2Ba$ bie Kölner

(Sräbifd&öfe burd) fatferlidje ^rioilegien nidjt Ratten erreichen

fönnen, fudjten fie 1388/1389 in «erbinbung mit bem ©rafen

oon ber 3Jtarf §u erreia;en, inbem beibe ju einer langbauernben

1 £er «Streit ift eingefynb autelt bon Dr. SWeiningfau«, $ie ©rafen

oon $ortmunb, 6. 107 ff. borgeftettt.

2 ßacomblet, U.=S8. 8, 9fr. 157, jur Seiung Webelngenwerde bgl.

«Beiträge 10, 6. 78 f.

8 ßacomblct, U.*93. 3, 9fr. 157, bgl. «Tit. 163.

* 1323 mürbe bem nobili viri Heinrico comiti de Waldekk burd)

ßubmig bie ©djirmbogtei über2)ortmunb übertragen. Sarnfwgen, Söalbetfföc

ßanbeägef$i$te 1, ®. 145, 9fr. 66: 25er Äönig an ©ortmunb: teilt bie

Übertragung mit 1323 ÜRärj 21. 3>ortm. U.*9B. 1, 9er. 405. ftrensborff XL,

2lnm. 6. 1364 Slptil 14 mürbe bem ^erjoge fllubolf bon ©adjfen oon

Äarl IV. Eortmunb bertofänbet.

6 Erneuerung ber Söerbfanbung an ben @rabifd)of bon Äöln mit ber

ätogtei (Jffen burd) Äönig Sofymn t»on «dornen 1346 Sunt 15, ßacomblet,

U.*8. 3, 9fr. 438, burd) Äarl IV. 1346 9lob. 26 um 100 000 «Wart, ebb.

9fr. 488, ®ebot beSfetben Äönigö an bie ^Bürger ÜDortmunb*, bem (5r$*

bifdjof aU ^fanbqerrn ju getjorfamen 1372 3uli 11, ebb. 3, 9fr. 871,

$tnm. 2 unb Seftätigung bc8 ÄönigS 2öen$el 1376 3uli 6, bafj bem @rj«

bifdjof bon Aötn bie ©tabt $ortmunb mit bem gefamten Territorium

ber ftreigraffdjaft , bem 3ubenfd)uj}e unb ber ganjen ©eridjtäbarfeit ber*

pfänbet fei, ebb. 3, 9fr. 783.
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gc^be gegen 2)ortmunb ftdj oerbanben \ 2lber audj jefct gelang

eS ben beiben $erbfinbeten unb tyren ©enojfen md)t, fta) ber

©tobt &u bemädjtigen. 2)er (Srjbtf^of oon Mn Ijatte bei ben

griebenSoerf)ftnblungen anfangs bie Summe oon 112 000 9ftarf

als $auptfumme nebft ginfen = „Sdjaben" geforbert
2
, für

bie if)m 2)ortmunb oerpfänbet fei ; inbeffen tourbe biefe Summe
fd)liefj(td) auf nur 14 000 (Bulben ermäßigt 8

, roeldfje Summe
jebodfj audj nidjjt als Sttblöfung ber SBerpfänbungen , fonbem

lebiglid; als ein freies ©efdjenf betrautet werben follte.

Seit biefem griebenSoertrage oon 1389 Nov. 21 Nörten

bie 2lnfprüd)e ber Kölner ©rjbifdjöfe unb ber ©rafen oon ber

Wlaxt auf ben SReid&S&of $ortmunb auf; nur im 18. 3af)r=

§unbert fyat bie preufjifdje fönigltdje 2)omänenfammer als föedjtS*

nadf)folgerin ber ©rafen oon ber Watt eS offne ©rfolg oerfudjjt,

auf bie früheren SSerpfänbungen, oon benen man allerbingS eine

nur fe^r allgemeine Kenntnis E>atte, jurücfyugretfen.

$atfäd)ltdf) tyatte fid) aber audj fdjon oor 1389 bie Stabt

35ortmunb ber Sßerofänbung beS SfteidjSfjofeS an bie ©rafen

uon ber Sttarf unb ber Söenoaltung beS Sftetd&SguteS in fooxU

munb bura) biefen in folgenber SBetfe me^r unb mefjr ent*

jogen: bie Stabt ertoarb 1348 ©runbftutfe, bie ben ©rafen

oon ber Wlaxt in SDortmunb no$ gehörten*, lieg audfj burdf)

tyre Mitbürger ©rbrenten oon bem ©rafen oon ber Sttarf auS

bem 9teidjSf)ofe 83racfel erwerben, 1348 6
, (te tou&te ferner ben

1 ttrfunben in 2>ortra. 2, 9*t. 196 ff. 2Rette, $>ie 2>ortmunber

ö*§be, in Setträßcn jur @efdu'd>te 2)ottmunbS 4.

2 ©täbtedjronifen 20, Dortmunb, 6. 278: hundert dusent und 12

dusent lodige mark silvers, to dem allen schaden, so dorup gegangen

were, vur welcher vurgenompter penninge bemelten bischops hern

vurvaderen in apenen besiegelten brieven die stat van Dortmunde vom
romischen riebe verpandet were.

8 ßbb. 20, ©. 283: Sie solten Frederico, dem biscop van Coln,

und Engelberto, greven van der Marke, der vruntlicher Vereinigung up

seker darto verordnete tide und termine vur ein vrii geschenke geven

14000 florenen.

* $ortm. lt-93. 1, 9lr. 648.

5 SJortm. II.*©. 1, <Rr. 649.
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trafen burdfj 3<»)lung oon 60 Ju einem 33^^
ntffe auf beftimmte 3af>re ju beftimmen 1

;
enblidj ernannte

®raf Engelbert III. 1358 ©eot. 1 ben fcilbebranb oon SBitfebe

in ftortmunb auf 22 Qa^re gemäfe bem SBorbilife feiner SBor-

gänger, feines ©rofjoaterS unb SBaterS jum föeidjSfdjultfieifcen

be^ ßömgSljofeS unb liefe fidj für biefen 33erjidjt auf ®rs

nennungSredjt beS ©djultf)ei&en auf 22 Qafjre 498 SJlarf

4 ©$iu\ jaulen*, tiefer Vertrag tourbe 1365 Slpril 5 auf

weitere fedjS $df)Tt für 136 Sttarf, unb bereits 1367 9lug. 19

auf weitere fedjS Qaf)re für 136 2Jtarf, fotoie auf bie nadj*

folgenben fieben Qafjre für 158 Sttarf oerlängert 8
. E)ie

jctyrlidje ©umme für baS 9teid&8fdjultf)eifcenamt betrug a(fo

222
/8 3ttar£. Slber bereits 1376 2Kai 26 gefdjaf) bann bie

Übertragung beS ganzen ÄönigSljofeS an bie ©tabt für

6800 ©ulben unter SRedjt ber Sßteberlöfe*. SDtefe SBieberlöfe

ift niemals geleiftet, ber ftonigSf)of ift alfo tatfädjlidj ber

©tabt geblieben unb baS SteidjSfcfjultfjeifjenamt fortan oon

Stortmunber bürgern oenoaltet.

©0 mar alfo bis furj oor 1300 ber SReidjSljof unter

unmittelbar foniglidjer SBerioaltung geblieben, bis 1376 mar

bie SSerroaltung im tarnen ber ©rafen oon ber 9ttarf aus*

1 2)orttn. U..SB. 1, 9fr. 695. 729. 781. 772. 775. 781. 784. 793.

810. 821. 862.

8
(Sbb. 1, 9fr. 736. Nos Engelbertus — Hildebrandum et heredes

suos — in nostrum schultetum et officiatum seu officiatos dicte curtis sacri

imperii regalis in Tremonia auetoritate regia, qua fungimur in hac parte,

prefieimus ordinamus et constituimus — ad viginti duos annos immediate

subsequentes , eandem curtim — ipsis locantes et concedentes. — Pre-

tezto etiam et causa praedicte locationis et constitutionis viginti duorum

annorum — Hildebrandus — 498 marcas et 4 solidos — tradidit

8 fcortm. U.*». 1, 9fr. 795.

4 Dottm. U.*93. 2, 9fr. 58. 59. 60. £ie ©umme Wirb bot 25fad§en

(Sttroß beä SReidjiguteS auämadjen. 9taä) 2)ottm. U.«S. 2, 9fr. 60, tgl.

2>ortmunber 3?inan3» unb ©teuertoefen ©. 92, ift bet ©efamtetttag beä

9teidj3gute3 1376 auf 92 3Jtatl 2 ©ol. 4 3)cn. beredjnet. 2)ie 25 fa^e

©umme ift etwa 2300 9Jtort. $a bet ©olbgulben bamatS auf 49 S)enatc

beregnet würbe, finb 2300 5Jlat! etwa 6800 ©olbgulben.

Digitized by Google



- 61 —

geübt, oon 1376 ab nafjm bic Verwaltung einen me^r prioat*

redjtlidjen (Sf>arafter an; bie einzelnen ©tabien biefet @nt*

roicfelung laffen ft<$ nodj fdjärfer fennjeidjnen. &ier$u gilt

e$ aber aunädjft ben gemeinfamen $*efifc ber 9ieict)^lcute , ben

2)ortmunber gorft mit benx ©unber^olje, baS SBambeler dauern*

f)ol&, bie 2Bambel*8racfeler &eibe unb bie Skadeler SReidjS:

Waiblingen fSilbern.
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dritter Slbfänitt

£>er Qottmunbet l£ei$*§of unb bte ße-

na#arten gfor/fm unb bte %nfaflen ber

grfteg ßapitcl.

Die Ijufenredjte ber »etdjslente in Dortmunb,

Brarftel, Wcftljofen, (glmenijorft unb bie £o0lofttttö

biefer 3)ufenred)te notn Beftye ber Ijufe in Bort«

niunb M0 1376.

2>ie ®leidjartigfeit ber 9ted)te ber SfeidjSleute im ©ort*

munber gorfte mit benen ber benachbarten 9ieidj3leute oon

93racfel, (Slmen&orft unb 2öcftr)ofen tritt uns einerfeit£ burdj

bie enge 3 llfammengeljörigfeit biefer $Rcid&€l)öfe fo unjn)ei=

beutig f)eroor, bafe mir burdj 33ergleid)ung biefer einzelnen

©iebelungen miteinanber bie gemeinfamen (ürunbgüge fjerau$=

f)eben fönnen; anberfeitS liegt aber eine befonbere ©djroierig*

feit ber $)arfteßung barin oor, ba§ in ber Stebelung $)ortmunb

oon oornfyerem Qnftitutionen oorfyanben roaren, bie fie mieberum

oon ben rein länblidjen 9tacf)barftebelungen unterfdu'eben unb

fdjliefclicf) ju neuen @inrid)tungen führten. @3 gilt alfo bie alten,

gemeinfamen 2lgraroerf)ältniffe burd) SBergleidjung mit ben be-

nachbarten 9tei<f)£f)öfen herausgeben.

1193 fdjenfte £einricf) VI. baS an feinen ßönig8f)of an=

fto&enbe ßanb „SlönigSfamp" in Dortmunb bem neugeftifteten
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£art)atmenf(ofter in Stortmunb 1
. 1218 bestätigte unb er=

roeüerte ßönig griebridj II. biefe ©dfjenfung, inbem er bem

Softer au$ ba$ §oIj oon uter £ufen im ronigtidjen 2Mbe
fdjenfte*. $iefe leitete ©df)en!ung tft jebodj wie mcmdje

1 2öilman3:<Pfjilippi, Äaiferurtunben 2, 9lr. 249. $afe biefe „flönigg--

fämpe", pomeria, neben ben alten Äömg3t)öfen an ben toerfdjiebenften

©teilen lagen, ift bereite $ie ftranfen berfduebenttict) Ijeroorgetjoben.

SÄber bie römifdje 2rabition in allen biefen Einlagen tritt nunmehr nod&

beutlidjer Ijeroor. 2Bie bie 2Hfct)öfe in altrömifdjen ober neuerridjteten

SBefeftigungen iljren SBoljnfifc einrichteten, ift SBonner Satjrbüdjer 114, ©. 151

betyanbelt. Unter ben bort Ijeroorgetjobenen altrömifctjen SSefefHguugen, auf

bie forootjl aunädjft bie Äirdje aU audt) fpäter ber fränlifctje Staat bie

£anb legte, roie Gfjur, Äaiferaugft bei öafel tritt aU prägnantefteS ©ei*

fpiel Ijeute Sinboniffa in ben 93orbergrunb. 2>a§ alte ßegiondlager, ba$ eben

jefct unter bem ©paten mit überaus safjtreidjen ftunben neu auftauet, ift

517—549 SBiStumSfifc getoefen. (Sgl. Wettermann im florrefponbenäblattc

ber ©efamtpereine 1903, ©. 215, 9tietfd>el, 2)ie (SiöitaS, ©. 52.) fcadfelbc

Sinboniffa mar fränftfd&erÄönigSbefife mit einer TOnjftätte. (Sben baSanbafc

Sager anftofeenbe Serrain, campus regius = ÄÖnigSfelben , ift fpätertjin

#önig§gut bis auf <£)einrid£) VII., unter bem eS jum AI öfter ÄönigSfetben

tourbe. $in ift mit trofler 2)eutltdf)feit bie jeittitt)c Qfolge 3U erfennen:

föömifiljeS Sager, befeftigter SifcirofSfifo, fränfifd&eS flönigägut. 2lud) ift bie

SBefifcergreifung burdt) fränfifdje ^Beamte unb bic ßtnaiefmng aum ÄönigS*

gute bereits, tote bie— aflerbingS fparfamen— ^runbe meroroingifdjerflftünjen

ergeben, in einer 3*ü erfolgt, in ber bie Regulierung bei 9llamannenlanbeä

buref) bie ftranfen eben erft begann. S)a§ Älofter ÄönigSfelben ift fomit

in campo regio unb root)l auf bem ©oben ber alten römifd&cn Säger*

ftabt erbaut, fcirfe Sejiefjung be§ fränfifdt)en gum römifcfyen tft ba*

bnrd) berbuntelt roorben, bafe man fpäter bie ©teile, roo 9ltbredjt I.

ermorbet tourbe, mit bem Orte „ÄönigSfelben", roo ba$ ßlofter errietet

ift, ibentifijiert t>at, toätyrenb Sllbredjt an ber 9ieufe feinen lob gefunben

Ijat. 9lber ber Ort mufj glcidj bei ber iBefifcergreitung burd) bie ^ranlen

ÄönigSgut gcroorben fem, unb eS jeigt fid) aud) l)ier, ba§ ber Äirdje bie

39efifcergreifung ber castella diruta ntdt)t otjne weiteres jugeftanben ift;

üielmeljr ift in Äaiferaugft unb Sinboniffa ber fränfifcr)c ©taat t)ier als

.£err aufgetreten, ber 53ifct)of tjat ben ©ifo in unb an bet alten S5e*

feftigung bem ©taate eingeräumt ober einräumen muffen, ttie baS audj in

Gfjur fpnter^in ^eroortritt. DD. Cttoi I. 191. 209.
2 ebb. 2, 9h. 263. Sortm. U.^S. 1, 9lr.59: ligna etiam 4 hubarum

in regio nemore ad usus ancillarum Christi — in perpetuum largiri

preeipimus.
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anbcrc ©djenfung mdjt perfeft geioorben, benn mir tonnen

biefen SBeftfc oon oier föufen für Katharinen niemals nadj=

weifen
;
oietmehr erfdjeinen fpäter biefe oier ^ufenredjte mieber

im SBefifce be$ ^eid&öfd&ult^cigen
1 unb finb 1376 bei ber^cr*

pfanbung be8 ftomg£h°fc£ burdj ben GJrafen oon ber SDtarf

auSbrütflidj als oier „®aben" aufgeführt
2
. $)tefe ®aben

(= dona) entfpred&en aber ber 3<*hl $Reidj3höfc urfprfmg=

lief) in folgenber SBeife: @$ gab 19 $Reid>$f)öfe unb 6 3n>et=

brittcC^öfe in $ortmunb. Qeber ber $eid)Sf)öfe fonnte in sroet

^albe gerlegt werben
;
bod) trat bei ben falben föufen ein Unter*

fd)ieb in ber Dualität be3 SefifceS fpäterhin in folgenber 2öeife

heroor: 3n einer Slbfdjrift (18 saec.) einer Aufzeichnung

beS 3a^reS 1386/1387 werben 38 ©oben unb 4 ©oben be£

©djultfyeifeen aufgeführt
8
, bei einer 9teif)e oon ©aben ift aufeer-

bem ein Äreuj an ben 9tanb gefe|t. $)iefe3 ßreu§ ift burdfj

eine 33emerfung baf)in erläutert
4
, ba& ba3 Rreuj ben ,,©ang"

bezeichnen follc; femer ift unterfRieben 6
jtoifchen erblichem 2ln=

1 SRübel, 5>ortmunber (Jinana* unb ©teuerwefen ©. 92 ift baS be3

näheren erläutert.

2 5)ortm. U- = 93. 2, 9tr. 59: Vartmer, so boret in den selven ko-

nyneghes hoeff veyr gave holtes in dem varste, as men dar ynne to

gevene plyget.

3 tReidöSleutebuc^ 3, äRffr. 9ir. 68, £anbfdjrift beg 18 . ^ö^unbett«.

ältere Aufzeichnungen lagen bem ©treiben bor; bog SSeraeidjmä ift SBet*

tröge 2/3, ©. 182
f. unb Anhang 5 abgebrueft.

* ©. 3: Crux designat den gang.
B 3m Anfdjluffe an bie Semerfungen Beiträge 2/3, ©. 182 f. fat

#egel in ber #iftorifd)en 3eitfärift 91. SBb. 13 biefe «öerhättniffe

erörtert ; aber biefelben waren in früheren 33eröffentlidjungen auä folgenben

©rfinben ntd^t boll flarjuftellen : 3fa1jne hotte Material aus bem 5Dort«

munber Arä)io in Serioahrung genommen unb fyitte 1856 in bem ÜEBerfe:

oon $öbel 2, ©. 39, ein SerjeidjniS herausgegeben, nach bem 1388 nidt)t

meniger als 34 9?eicf)öt)öfe oorhanben getoefen wären. *Rur biefeS Söer-

aeidmiS tfafmeB lag meinen Ausführungen Seiträge 2/3, ©. 185 jugrunbe.

£ementfprc(t)enb fonnte ich bamalS bie urfprüngliche ^bentität ber 9teidt)8«

hofbefifecr att SBeftfeer oon 18Vs £öfen mit ben Inhabern ber „©eben*

rechte*, toie fte oben nunmehr entmicfelt ift, ebenfotoenig erfennen toie

£eget, ber in ber #ift. 3tfdjr. 13, ©. 321 gähne unb ben burdj $ahne

beranlafcten Ausführungen Beiträge 2/3, ©. 159 ff. beiftimmte; aud)
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teile unb folgen Anteilen, welche at£ nur „(jenbidj" ober „nidfjt

erblich" bejetdEjnet werben.

9hm fönnten biefe Erläuterungen ein fpäterer 3ufafc be$

2lbfdjretber3 fein. Slllem bie ^ejeid&nung „fjeoet ben ©ang"

wirb un$ einmal aus ben fpäteren 2lufjeia)nungen flar; ^ier

roirb nämlidfj unterfd&ieben jnnfdfjen folgen Qnfwbern (= „be-

gavten"), bie nur bie „Gtooe" fjaben, e$ ift aus bem „begavten"

bamalä audf) tootyl „gaudierende" gemad&t morben — , unb

folgen, bie ben „gang" fmben, alfo ben „angegangenen Erben",

wie ftc roo^I genannt werben. SefctereS finb aber nun biejenigen

©abenin&aber, bie nidjt allein bie 93ered&tigung im gorfte naefc

weifen tonnten, fonbern aud& belegen mufjten, bafj fie nod&

im Seftfce be$ juge^örigen 9ieia)$gute$ roaren. ©ie mürben

im 15./16. 3af)rf)unbert burdf> ben ^eid&Sfdfjulten / naa>em

fie iljr 9?ed&t an bem 33efifce beS föeid&SguteS nad&gennefen

unb iljren Eib geleiftet Ratten, „belehnt". $)ie 93elef)nung3s

formel ift 1501 neu auggearbeitet, unb ber SleidfjSfd&ulte

rourbe neu oerpfltdjjtet, niemanben mit bem ©ange ober ber

©abe ju „belehnen", ber nidjjt bie 6afcungen befdfjrooren

fwbe 1
. $5ie Unterfd&tebe aber jroifajen „angegangenen" unb

„gaubierenben" = „begaoten" Erben treten fdf)on im 14. ftafo

fjunbert in bem $erjetd()mffe oon 1386' 1:387 fjeroor.

3u gleiten unb beutlid&eren Slnfdjauungen über ba$ 35er*

fjältniS, in bem bie 93eftfcer ber alten ßönigSfjufen ju ben Qn*

tonnte #egel unmöglich erfennen, bafe eine angebliche Sortmunber Ur«

funbe übet baä 9ted)t ber freien SReidjäleute , %a%m, $ortm. U..SB. 2,

Wr. 165, eine ber Dielen ftaljnefdjen gälfdjungen ift, bie ieber Unterlage

entbehren. 9tad)bem baö §aljneidf)e Material bem Slrduu wiebergewonnen

war, flellte ftd) t)erauä, bafo ftafjne bie 3etd)en 4- = V« jebeämal = 1

gelefen Ijatte, ba§ bie Äönigsljöfe 1393 in ganje unb Ijalbe ÄonigSljöfe

verfielen, |o bafi bie ber SBefifcer ertjeblidj größer war al3 bie 3ol)l ber

ganzen £öfe. ferner ftedte fid) burd) Verausgabe ber ©djafcungäliften bon

1393 fjeraug, bafe ber ©runbbefifc mehrerer 9teid)3f)öfe ftd) nodf> fefrftellen,

fomit aud) non bem @runbbeftye be3 9teidje3 unb ber 5ieict)e£eutc in 2)ort s

munb ein r»iel genaueres Sttlb fid) gewinnen lieg, aU wie e8 früher

möglid) war.
1 Heid)3leutebuc$ 2, 2Rffr. Wr. 67, 6. 36 f.

»citräfle juc ®e1$t$te fcortmunbS. XV. 5
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Imbern bcr ©abenredfjte ftanben, füljrt folgenbeä: 1323 gebr. 4

oerfaufte bie ©tabt an jroci 2)ortmunber SBürger jtoci ©aben

im gorfte auf fe$8 Sa^re 1
. @benfo belehnte bcr ©raf ßonrab V.

bic SBrüber £ubolf unb ©einriß oon (Jrgfte 1342 mit einer

©abe &o!j in bem gorfte unb jraei borgen 2anbe3 fo, rote

2Urotn oon föraforoe biefelben oorfjer gehabt t)attc
a
, unb ber*

felbe $onrab bezeichnete (£rtmar $opmann aU oon ifrni mit

einer ©abe Qolj in bem gorfte oon Sortmunb belehnt
8

;
femer

belehnte ©raf ßonrab VI. bie Äinber ©oerbö unb 93ernb3 3alt=

rumpeS mit einer ©abe ftotj in bem gorfte, roeldje oor^er jener

©rtmar ßopmann gehabt t)attc
4

. SöenigftenS biefe ©aben roaren

alfo bamalS nid)t ofjne weiteres erblidj unb mdf)t ober nidjt me^r

mit bem 93efifce eine« SlönigSljofeg oerbunben. Weitere 2luf=

flärungen biefer Unterfcfyiebe ergeben (tef) aus folgenbem : 1393

erfolgte in Sortmunb eine allgemeine ©teuereinfdjäfcung au«

bem ©runbbefifce, bei bem bie ©imoofmer SortmunbS je ein

Stoanjigftel i^rc§ Vermögen« an ©runbbeftfc als „^untinge"

fteuem mufjten, um bie ÄriegSfdfjulben aus ber gro&en gef)be

oom 13881389 ju beefen 8
. Sie 6elbfteinfdjäfcungen ber $)ort*

munber Bürger, in benen fie tfyren gefamten 39efi| an ©runb

unb iöoben angaben, finb teitroeife erhalten
6

. 35ie Angaben

rourben naclj Straften oon ben &au$befifeern gemalt unb in

Sdwfcung3bü<$er eingetragen, oon benen ba3 ber $8orgbauer=

f<f>aft erhalten ift. 3n3befonbere fennen roir au3 biefen 2luf*

nahmen bie Seftfcer be£ <Stegerepe3f)ofe3 , oon brei falben

ßönig^öfen, ferner oon jroei falben £tuubel>öfen, oon ©aben

1 Eottm. U.«58. 1, *Jtr. 401. Vendidimus domino Hermanno de

Kedinchusen et Everhardo Nigro duas donationes lignorum in forest» cum
omnibus utilitatibus et attineneiis ad 6 annos continuos pro 9 marcis.

$et jäfycltdjc ^adjtainä ber cinjelnen ©abe ift fomit = 9 ©d&iüing.
2 2>ortm. U.*93. 1, 9fr. 567.

8 ^Beiträge jur ©cfdj. SortmunbS 5, ©. 40.

4 ebb. ©. 46.

5 Vilbel, $ottm. iJinanj* unb ©teuetroefen ©. 38 ff.

6 ftbgebrudft ftinarifr unb ©teuerroefen 6. 209 ff. 3« *>cn 00r^ ob*

gebrueften «ufna^men finb 1899 bic 9fr. 1111, 39—49 bee ©ortmunber

9lrd)ib§ nodj Ijinjugefotnmen ; fie finb im Slnfymge gebrudft.
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unb „Utgaoen" im gorfte unb oon <5djarrea)ten im ßöroerljol$e.

211$ weitere^ / britteS Söeraetd&niS fommt eine 2lufnal)me oon

I8V2 9tei<f>$()öfen au« bem Saljre 1399 funju 1
.

£)urdj üftebeneinanberftettung unb SBergleidjung biefer brei

jeitlidj nicf)t fc^r weit auSetnanberliegenben SBerjeidmiffe oon

1386, 1393 unb 1399 geroinnen roir fotgenbeS ftefultat
2

: 3tn

jebem fwlben $önig8f)ofe tyatte roof)l urfprünglidj eine ,,©abe"

in bem gorfte gehaftet. Sttod) 1399 roor bie SSerbinbung beä

33efi$e£ eines falben ÄöntgSfrofeS mit einer ©abe ba£ oor=

roiegenbe 33erf)ältni3. SBon ben 32 23eft|ern eines gangen ober

falben ßöntg$f)ofe$ finb nur bie ©reifen oon Sortmunb, £ibe=

mann ßleppinf, Ulbert Smarte unb bie Söngerfdje überhaupt

niajt juglciöt) als mit „©aben" im gorfte auSgeftottet nad)=

juroeifen; roir f)aben aber eben 8
gefetyen, bafe gerabe bie ©rafen

oon 2)ortmunb roieberfjolt einzelne £eute mit ifjnen gehörigen

„©aben" belehnt Ratten, ofme ü)nen jlönigSgut jujuroeifen.

3n einer grojjen 3af)t oon gällen entfpradj aber ber 33eftfc

eines falben ßömgSfiofeS nodj 1386—1399 bem einer ,,©abe"

im gorfte, eines falben Xronbefrofeä bem einer „Utgaoe".

S)iefe3
s#erf)ältni3, ba3 in ben rein länblidjen 9lci<^§r)öfcn @lmen=

t)orft, aScftr)ofcn unb 35radcl fidj ä^nltdt) jeigt, rnufc ba$ ur*

fprünglidje geroefen fein.

3lber e3 finben fidj anberfeitS bodj aud) einzelne t)a!6e

9leid)$I>öfe 1399, für bie roir 1386 ober 1393 „©abenredfjte"

md)t ober m'd&t mef)r nadjroeifen fönnen; e<3 finben fidfj anber*

feitS einzelne ©abenred)te, bie oon bem ©runbbeftfce lo^gelöft

unb felbftänbig finb, roie roir ba$ fd)on 1323 für jroei ber

<Stabt gehörige ©abenredfite feftfteHen tonnten. ©nblid) tritt

aber aud) nod) eine weiterhin ju erroäfjnenbe Trennung be£

9teidj$roalbe3 (= gorfteä) oon bem „Dffeber" ober Börner &ol$e

1393 §eroor. 2ludj In'er läjjt fid) bie tetlroeife ßoSlöfung ber ©aben*

red)te 00m 9teidj3gute nadjroeifcn. gür foldje oom ©runbbefifc

1 2>ottmunber ^rinan^- unb ©teuertoefen ©. 143.

8 £ie Gin^el^citcn finb im Slnfjange mitgeteilt.

8 ©. 66.
5*
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eines 9fletdj3§ofe3 loSgelöften ©abenbefifce ift ber fpätere 2luSbru(f

„gaubierenbe" erben 1
. ©leidjroofil Icud&tet f)ter bei ber ©tetig*

feit ber 3afjlen, toonaa) 4 ©oben bem 9fteicfi8fdjultl>eif$en,

38 ©aben ben SRetdjSleuten gehörten, ofme weiteres ein, bafc

biefeS 3ö§knoerfjältni$ genau ber $a$l ber 19 !Rctd&^öfc ur=

fprünglidj entfprodjen fyaben mufj. Qebem falben 9ieid&S^ofe

entfpradj anfängltd) eine ,,©abe", bementfpred;enb ben 6 falben

Xroobefiöfen (= 3TOe^r^e(^öfen) 9 „Utgaoen". $>a& tyier

wie überaß iQufe unb SBalbgeredjtfame in ben Äönig3f)öfen

urfprünglidj ibentifdj raaren, jeigt beutlidj ba$ 33etfpiel be£

9leidj3f)ofe3 2Sßeftl)ofen. $ier ift bis in ba$ 18. 3af)rf)unbert

hinein ba3 SBerDältniS ber etnfadjen unb boppelten £ufe ju

ber gemeinfamen Sßalbung „SReidjSmarf" ein gan& fonftante£

geblieben
2

. 15 Soppefyufen unb 39V2 „fdjlidjte &ufen", alfo

urfprünglidj nu>f)l 70 &ufen, waren in ber 9teid)3marf be*

redjttgt. 3)en §ufenuu)abem ftanb gu: 1. ba$ Stedjt auf S3au=

tyolj
8
, 2. 2Itteinred)t auf (Sicfjelmaft

4
, wenn ein (Sidjeljatyr war.

•Widjt anberä war e$ in bem SReiaj-Sfjofe ©Imenfjorft, ber 1300

mit 33ra<fel, 2Beftf>ofen unb ^ortmunb an bie ©rafen non ber

SWarf gefommen mar. fiter bilbeten ben eigentlichen alten

33eftanb be3 SReidjSfjofeS bie 10 (Slmenfjorfter Vollbauern. Über

biefe 10 ©Imenljorfter SßoEbauern beFtfcen mir jroar ebenfalls

1 ©ine falfdje (Srömologie für „begavte erben" liegt anfdjeinenb bem

21u3brucfe „gaudierende" 6rben augiunbe.
8 9lad) einem SBeiätume in SBeitr. j.@efd&. 2)ortmunb8 11, 6. 193—282.

$aä Sßeiätum ifi erft im 16. ^a^rtjunbert aufgejeidmet ; aber eS liegen tjier,

wie fd&on bie £ufenredjte beWeifen, ölte SSer^ältniffe pgrunbe.
8 Beiträge 11, @. 219 § 43. ©er £otjrid&ter weif* naäj „%natt

ber @eredf>tigfett notbürftig 3immert)oV an, bod) auf bie £ufe nict)t me$r

als einen SBaum, ber mit bem Sdjarbeile gejeic^net werben mufe. ftur bei

SBranb unb UnglüdSfäUen burfte hierüber nad& Üttafcgabe ber ©ered&tigfeit

einfache ober 2)oM>eHjufe hinaufgegangen Werben.
4 Beiträge 11, @. 224 § 60: Sovil die mast betreuen doit, soll

dieselve all und jeder jairs wan der almechtigh die beschert und sulchs

vierthien dage tho voren verkündiget, durch unses gn. heren rent-

mester tho Hoerde, vort den holtrichter und holtknechten , oick van

den erschienenen erven — besichtiget — und — bedreven und aver de

swyne irst ingebrandt werden.
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retdjereS SJtoterial erft aus bem 16.—17. Qcrtirfyimbert
1
, aber

e$ äeigt ftd& aud) fax folgenbeS: Um ben SBalb, ÄömgSljeibe

ober (Slmenljorfter Sttarf benannt, lagen in weitem Umfreife

10 (Slmenfjorfter fiöfe oon SBoßbauern. SBon biefen 10 &öfen

lagen innerhalb ber burd) Vertrag oon 1565 neu umgrenzten

©raffdjaft ©ortmunb bie §öfe SBerige, ©rofje fterrentlieo,

Spulte Xodfyaufen, XocfyauS, ßütfe £errentf)eo
2

. ®tefe fünf

£öfe behaupteten, jeber je ein 3c§n*cl oer Berechtigungen in

ber &önig8f)eibe ober ber @lment)orfter 2ftarf ju tyaben. 2)ie

anberen, ebenfalls ju einem 3e$n*el ooHbered&rigten fünf £öfe

lagen in ber fpäteren ©raffdjaft SD^arf. $)te 10 §öfe gruppieren

ftdj um bie „ftonig§f)eibe" ober bie @lmenljorfter Sftarf Ijerum.

$ie Slnfprüdje, bie bie ©rafen oon ber 9J?arf fner gegen $ort=

munb erhoben, bafierten auf bem Vertrage oon 1567 «Sept. 20 8
,

inbem bie ftortmunber ftdj oerpfftdjiet Ratten, bie „freien

<5lment)örfter ", fotoeit fte in i^rer ©raffdjaft anfäfftg waren,

$u feinerlei Seiftungen unb SMenften au&er ju einem 2>ienfte bei

@ra3 unb ©trof) ju jtoingen
4

. SMe SRedjte ber ©rafen oon

1
9tr. 89—92 brä 2>ottm. 2lra)to8: Sitten, bic ßlmenfjorftet unb

§rtotjtinbet dauern betreffenb.

* «mfft. 9tr. 89, 6. 221 ff., ßofototoMe non 1666, ©. 224: Wittib

Grosse Herrenthey testatur ad 3: habe ungefehr 15 malder sadigen

landes, ad 4: habe ongefebr 4 malder Holzgewahs undt sey zu der

Elmenhorster Marek, sonsten Konigsheide genant zum zehendten teil

und mit ihrer hudt und drifft daran wie auch in der Brechtischen

Heide berechtiget 2>ie übrigen Seftfcer ber jelm ßlmenfyorfter £öfe fagen

ebenfo auä. 2)ie Äönigät>etbe wirb au$ tootyl „Äeia^^olj" genannt.
8 «Beiträge 5, 6. 90 ff. SWffr. 92, ®. 75.

4 ^Beiträge 5, ©. 96 : Die von Dortmund willen und sollen oick die

fry Elmenhorster, so voel der in oerer grafschafft geseten, nu vortan

mit gheynen schattungen noch rychsstuyren van wegen ierer personen

und des rychs ader Elmenhorstischen guderen nit beieggen, noch ock

tho ferneren diensten, dan eyns by grass und eins by stroe dringen

oder besweren, diweill dieselvigen syner F. G. alleyne to verdedinge

staen. Übet biefen 2)tenft bgl. «eitrige 10, ©. 132 ff.; bie ftut>ren ber

eimen^orfter würben nodj im 18. Sa^tljunbert al3 gruben um iBauftetne

einjufatjten unb äf>nlid&e Örutjren geforbett.
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bcr 9)torf über bic <£lmenf)orfter SofeSleute gef)en aber auf bie

SBerpfänbungen von 1300 jurücf.

2Bir fönnen alfo aus biefen 23erf)ältniffen ber eng ju*

einanber gehörigen 9teid)3f)öfe @lmenf)orft, 33racfel, £)ortmunb

unb SSeftyofen fdjliefeen, ba& bie 2lu3geftaltung ber ßufen*

unb 3Jtorfenredjte urfprünglidj in biefen 9tfeid)3f)öfen einen eins

Ijeitlidfjen (Sfjarafter gehabt fjat, bafc alfo in (£lmenf)orft

10 Äönig^ufen mit 10 SMberedjtigungen in ber Stönigäfjeibe

in SBefttjofen 15 3)oppelfjufen unb 39 1
/« einfädle fiufen, alfo

1
2>ie tJragc naä) Weiterer SJusgcftaltung bet Siebelung ift in Dem Sinne

ju Beantworten, wie 3fofte3 baä im ßorrefponbenjbl. b. ©efamtDcreinä 1905

©.360 ff. aufgeführt Ijat. Sei ben ^eilungsoerljanblungen ber ÄönigSljeibe

nielbeten ftcfj um 1820 nicht allein bie SBefifeer bei 10 (Sltnentjorfter ganzen

Äöniflä^öfe als berechtigt in ber ftönig^eibc an, fonbern e3 werben aud) 10

£albhufncr unb 6 Heinere fcofeSbefifcer ober Äötter genannt, ofme ba§ wir

bie ßntftctjung biefer £albhöfe seitlich flar erfennen tonnen. 2(13 ältefte Ur»

funbe erfgeint hier folgenbe : 1417 ftebr. 28 befunbet W., ba§ fedjä genannte

Seutc in <5Iment)orjt erflärt ^aben, bafj baS Jbbinfgut, und wey dar uppe

wont, hebbe recht to drivene uppe dey marke van Elmenhorst gelich

anderen gemarenoten und dat borggud to Tidinch dat gevet jarliches

tinse in den hof to Elmhorst geheyten de Ophof. Slbfdjr. a. b. 18 3foh*s

t)unbert im 5Dortm. 3lrd)tU. $er 2t)binfl)of ift fein t>oHbered)tigter «£)of

in ber ÄönigS^cibe. 3ur ö"*age °M ©ntftehung ber .£>albhufner unb SBrinf*

fitjer togl. 3fofte§ a. 0. 0. (Sine Weitere Urfunbe über einen (srlmenljorfier $of
im ©ortm. ^tre^iö 9lr. 2276b Don 1458 9too. 15 befagt : SRotger oon $erentet),

ber #ofe§rid)ter $u ßlmenhorft, befunbet, bafe öor ihm im |>ofe#gerid)te

öor ben £ofeSleuten erfduenen: Johann ©trunef, SUefe unb ©rete, feine

<3($weftern, unb itjr ßrbc geheyten dat Eghen, eyn riikes gud des hoves

van Elmenhorst, heebn verkofft und verkopen Dyderike van den Berghe,

Telen siner echten husvrowen und eren erven er gud und erve geheyten

dat Eghen. 6r fc&t bie Äöufer in ben erblichen SBefife ein. ©cridfjtSaeugen

:

Herrnan Elemhorst, Hinrich Lewemann, Johann Verychus, Hinrich

Scherlebecke, Bernd van Jebynck, Bernd Nolteken, Herman van Jebinck,

Hinrich van Jebynck Dydericks soen, Hannes Tochus und mer guder

lüde. 2)cr t)ter berfaufte $of ift ebenfalls fchwerlidj einer ber jehn ooß*

berechtigten .£>öfe. ^errentei, 33eriges23ertichu§ unb Üocffm» finb brei ber

fünf (Slmenhorfter «frofeäbefttjer, bie 1565 in ber ©raffdjaft £ortmunb

wohnten. 3" ben 10 OoUbcredjtigten (SImcnhorfter £öfen famen alfo

bamal3 fgon nicht boUbcred&tigtc 9Harfgenoffen, bie fpäter bei ben ScilungS»

berhanblungen berüeffichtigt ftnb. 2>er glciäje ©egenfafc ber „flehten Sauern
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urfprünglid) 70 &ufen, mit SBolIberedfjtigungen fiol^teb unb

©d&roeinemaft in bcr „9leid[)3marf", in Eortmunb 19 £ufen

unb bic ©tegerepSfjufe, alfo 20 §ufen, mit 33ered)tigung auf

©ol^icb unb Sdjroeinemaft im „gorfte", femer 6 3roeibrittel=

f)ufen mit geringeren Berechtigungen im gorfte, urfprünglidj

at£ £ufen ber ßönigSteute aufgetrieben ftnb, unb ba& ur=

fprünglidj SlHeinredjt auf iQoljfyieb unb <5<f)roeinemaft ben Qn=

fjabern biefer ßönigSfyufen jugeftanben f)at. 3n SBeft^ofen mar

noa) im 16. Qafjr^unDert 9Zame unb Sad^e ber „boppelten"

unb einfachen (= fc^(edf)ten) §ufe burdjauS berannt 1
. Sie 3n=

t)aber ber &ufen, bie SfoidfjSleute , beriefen fi<$ in 2Beftt)ofen

barauf, ba& fie „freie 9fleid)Sleute
2 " feien; fie betonten ir)r

(Srbredjt, monad) it)r ®ut an ben regten SeibeSerben überging,

unb Äötter au SBratfel wiber bie größeren dauern unb ÜJtarfenintereffenten"

tritt in ben üeilungSberljanblungen ber SBratfeler Warfen 1828 Ijerbor,

wie ex audt] in SBcftfjofen beftanb. 3?m 10. ^afyrfjunbert würben noct) neue

$ufen auä htm Äönigälanbe anberweitig auägefdjieben ($)ie ^xanUn,

©. 430 f.), für SJortmunb unb ttmgegenb wirb bie |mfenbitbung aber

mit ber @rünbung abgefdjloffen fein.

1 $a3 2öeiStum, Beiträge 11, <5. 205 mm 1563 ift ertaffen, um
bie 23erpfUcf)tungen bcr «£ufenbefi&cr feftjulegen.

2 2)ie Ausführungen Seiträge 11, 6. 193, welche auf bie Stuf*

Zeichnungen beä £ofe3rttrjterS 16. saec. Lütgen OJetttjauS jurürfgerjen

(t». Steinen, 2Beftfälifa)e (Sejd&idjte 1, 6. 1550 ff.), aeigen, bafe ben tteid)^

leuten Don SBeftyofen, nadjbem äBefttjofen 1300 ben ©rafen non ber SRarf

jugefatten war, 1323 tion ben (trafen t»on ber ^IJZarf betätigt Würbe, ba§

ber @raf fie in itjren alten 9teidj§rect)ten begatten unb bewahren wolle,

©o tjaben bie 9teidj3leute üort 2Bcfir)ofen immer betont, bafe fie »freie SUctc^ä-

leute" feien, bafe irjre $ofe3güter freie jpofeägüter feien. ©. 1566 f. wirb

baä SBcfifcrecfjt an ben £öfen bafjin erläutert, bafe bie ^n^aber bie <£>öfe

an einen anberen ^ofeSmann mit ÄonfenS be3 oberften #ofe3ljerren r»er=

faufen burften, bafe bie £öfe frei nererblidj waren ; wenn jebod) fein ßeibeS*

erbe borljanben war, fiel ber fcof an ben £ofe3fjerren. Und mögen dese

hoven gader daeran nicht versplittert worden. Die eegner kan die hoeve

verkopen met aller haerer toegehoriger gerechticheit an eenen anderen

hovesmann, met consent des aversten hovesherren vorbehalden dem
hove sin recht. — Wan de erve op dem gude versterft unde geen erff-

bloet achter leetet, so valt dat guet weder an den keyser. 2)ie SBe*

ftimmungen Werben nacf) Oform unb $nt)alt älterem #ofred&te ent*

nommen fein.
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ober audj frei oerfäufliä) an einen emberen &ofe«mann war;

e« beftanb alfo Sßäfjerredjt ber §ofe«leute, ein 9flortuarium

würbe niä)t erhoben. 2Bir bttrfen btefe fpätere SBe(timmung

auf alte« &erfommen jurueffü^ren. Qn 3)ortmunb aber fjatte

ftdj bereit« im Saufe be« 13. unb 14. 3af>rl)unbert« ba« 23eflfc=

reä)t an ber fiufe unb an ben £ufenre<f)ten im SBalbe freier

geftaltet. 9ttd)t jebe r)a(be ßömg«f)ufe ober jeber (mibe &önig«-

tyof r)atte eine ooUe ©abe im gorfte, niä)t jeber ©abe eni*

fpradfj jebe^mal ein falber 5tönig«E)of al« ©runbbefifc. $)od>

waren nodfj 1399 bie Seiftungen an ba« D^eidt) au« ben Äönig§=

§ufen burä;au« fonftant, obwohl an ©teile be« „föeidje«" bie

<Stabt Sortmunb al« 9foä;t«naä)folgerin getreten mar. 2lnber=

feit« bilbeten bie 3nf>aber ber 9*ed)te am gorfte al« „9fetd)«=

leute" eine befonbere SBalbgenoffenfdfjaft innerhalb ber ©efamt=

gemeinbe oon 25ortmunb. Slber eine weitere, eüifä)neibenbe

©ntnucfelung f)atte bereit« 1393 eingefefct: ber „gorft" mar

nidjt mefjr ein ctnt)eitltd&e^ ©ebiet, im Dften r)atte jid) ein

©e&ölj, ba« „Öfterer ober „ßömifdje &0I5", fdjon 1393

oon bem gorfte abgelöft unb ftanb unter felbftänbiger SBer^

waltung
;
ferner aber waren bie Berechtigungen weber im gorfte

noä) im Äörnifdjen ©efjölje (= Dfterfwlje), wie oben ent*

wicfelt ift, ftänbig mit bem 33efifce einer &ufe oerbunben, otel*

me|r eriftierten bereit« audfj „©abenred&te" für fiä;, welä> lo«*

geläft oom ©runbbefifce roaren. SDie oorioaltenbe Siegel freiliä)

bilbete e« 1393 nadj wie oor fowoljl im „gorfte" wie in bem

oom gorfte abgetrennten „Äörnifdjen ©el^e", bafj bie ©aben=

redfite mit Befifc eine« falben ßönig«()ofe« oerfnüpft waren ; aber

bie ©abenred)te waren boä) auä) lo«geIöft oon ben 5tönig«f)öten

unb teilweife, wenigften« im $ömifd)en ©eljölje, an anbere al«

9teia)«fwf«befifcer übertragen. $)er ©runb aber, au« bem fia)

bie Berechtigungen im gorfte fowie im Äörnifd&en ©el^e, bem

öftlidjen Seile be« gorfte« \ oom Befifce einer $ömg«(>ufe ober

1 35ie bitten bei 18. 3afjrl)ttnberU (Dortm. 2lrd). 206», 18) gebrauten

füt tiefen Seil mciften& ben Sluäbrucf »ßfterforft*, tote et ja bet öfHidje

Seil beä OfotfteS war.
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einer falben ÄömgSOufe loSgelöfl Ratten, wirb in einer ©nt=

wirfelung Hegen, bie wir bereits f)ter fürs f)in ju jeidjnen ^aben

:

25ie 2lufnaf)men ber fämtltdjen &öfe ber ®raffdjaft 3)ort*

munb, bie wir aus bem 3af)re 1758 beftyen, geigen, bafj eS

Damals eine 2luSna£me war, wenn ein §ofeSljerr auf bem &ofe

wofmte. gaft alle £öfe ftanben in bem Eigentum oon 2)ort=

munber ^atrijiem ober Korporationen ober audj oon auS*

wärtigen 3nftituteu ober ?Patrijiern. SDtefeS 93erl)&ltni$ läßt

ftd& aber für eine Sletye oon &öfen rtitfwortS bis in baS 15.,

14. unb 13. Qal^unbert hinein oerfolgen. (£3 jeigt fidj, bafe

einzelne §öfe ftü^eitig unter auswärtige §ofe3f)erren geraten

waren. 2U3 ältefteS Setfpiel hierfür erfd^eint ein £of in Äörne

am ©ettmege. ©in öfter genannter £of ift f)ier ber Seppuif*

fwf. 35erfelbe mar bereits 1241 im S3efi|e beS jQetnridj oon
sBruä)f)aufen, weld&er t^n bem &etnridj oon Büren ju 2ef)en

gab 1
, ber ben &of bann bem Äölner 2)omfapitel oerpfänbete.

1367 oerfud)te baS ©ttft Äöln $)ortmunber Bürger, bie bem

§ofe in Äörne abgabepflichtig waren, oor fein SBogtbing ju

laben 2
, liefe fiä) aber belehren, bafj bie $)ortmunber, weldje

ftmb oom 2epptncf)ofe in $ad)t gärten, nur gehalten feien, il)re

^ßad^t auf bem SDortmunber grtett)ofe ju jaulen, ntdjt aber

oor baS SBogtbing geloben werben bürften
8

. 1388 fudjten bei ber

Belagerung oon SDortmunb bie ©egner, alfo bie ßeute beS <5r&*

bifdjjofs oon Äöln unb beS (trafen oon ber 9Äarf, beim £eppinf=

r)ofe eine Befeftigung ju errtcfjten
4

. 1393 waren Slrnb unb &ilbe=

branb ©ubermann Beftfcer beS Seppinf^ofeS unb anberer Äömer

£öfe
5

. ©ie leifteten bamalS oon bem Sepptnffjofe genau bie

1 Sacomblet, U.»S. 2, 9h. 254.

8 £ortm. U.*». 1, 9fr. 816.

3 £ et Öaietyof toax etabifd&öflidjer SBefifc. 2>ottm. U..®. 2, 9fr. 432,

cgi. SBeittäge 10, ©. 106.

4
SRöfe, Nederhoff, Chron. Trem., 1880, ®. 70: Dornum quendam in

villa Koerne supra locum Leppinchoeff dictum munierunt. 2)ie|e 8)e*

feftigung ift »tcbet niebergelegt ; 1390 toetben aU Untoften auS ber t$ef)be

$ortm. U.*5B. 2, @. 322 aufgeführt: Exposuimus in fractione Lynden-

horst, Dorstvelde et Leppenborgh 6 fl.

5 Sinzing.
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Abgaben, roeldje ein gan&er 9ieid)Sl)of leijtete, in ben „9leidj$=

^of" ju Eortmunb, ferner ber SRemolbifird&e U Sedier ©erfte.

ftiefelben ©ubermannS erfd&einen 1393 au&er als Sefifeer be3

£eppinft)ofe3 in Äörne mit 6 ©aben, aber audj als 33eftfcer oon

©abenred&ten im ßorner ^olje aus SxtnffmmerS §ofe mit IV2,

aus &einridfj Sangen §ofefate mit 3 ©oben unb femer noclj als

mit 3 ©aben auSgeftattet, ofme bafj für Untere 3 ©aben ein be=

ftimmter §of genannt nrirb. $afe bie ©ubermannS aber l)ier als

&ofe3f)erren biefer £öfe, nidfft als ©elbftberoirtfd&after erfd&etnen,

jeigt baSfelbe SSerjeid&mg, roonad& ba$ „©uberlmuS" in QoxU
munb als ifjr 2Bo^nfife bejeid^net wirb. Söaren alfo emerfeitS

1393 t> ©abenred&te im Börner §olse mit bem £eppinfl)ofe, ber

als föeid&Slrof erfdfjeint, oerfnüpft, fo oerfügten anberfeitS bie

©ubermannS audf) über ©abenred&te im ßörner §oift, obroo^l

ber juge^örige ©runbbefifc als äinäpfüd&ttgeS föeidjSgut fioj

ntdfjt erroeifen lögt ; fie waren im Börner Sotje bered&tigt unb

oerfügten §ier frei über bie ©d&arredjte. ©dfjon 1303 ift ©rof$=

grunbbefifc ber ©übermannt audfj anberroeitig bejeugt
; fo roaren

bie ©ubermannS öofeäfjerren eines 9teidf)3f)ofe3 in 33ra<fel, be$

&effelinftrofe3
l
, mit oier ©dfmrredfjten im SBracfeler SBalbe ;

aua)

auswärtigen ©runbbefifc ber ©übermannt fönnen roir belegen.

$iefe Stellung ber ©ubermann« als ©rofjgrunbbefifcer ift nid&t

eine finguläre
2

. 2tud& bie 1496 im „ßörner fcolse" als S3e=

redjjtigte aufgeführten £eute, ju benen audjj bie „©uberftnbere",

alfo bie Äinber ©ubermann 8
, gehörten, roaren fd&roerlidj) felbft

mef>r 23eroirtfdfjafter biefer fiöfe, fonbern roaren ebenfalls roie

bie ©ubermannS 2)ortmunber ^atrijier. ©omit fmtte fjier im

„Börner öolse" eine ©ntroidelung eingefefct, infolge berer bie

1 Sothn. U..». 1, 9tr. 294.
2 $et ©tofjgtwnbbefifo ber SJtutmannä Eottmunbet Srinanj« unb

©teuetwefen ©. 249 ff., anbetet 6. 267 ff.

8 1496 etfd)ienen fcon toegen bet 5!tatfgenoffen beä Äörnifdjen $olje§

ÜJiutget SBüfebe, SfjonU öon ©djebingen, (Sodtvin bou Unna, Sofcnn
Srafe unb w 2öilf)etm t>on ©d^ap^ufett öon tuegen bet Subetfinbete". Steidjä»

leutebud) 2, W)tx. 9tt. 67, 6.34. Sitte biefe ©cfdjledjtet finb S)ottmunbet

$atrijicrgefc^(crf)ter.
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©djarredjte im Börner §olse oon ber 23enrirtfd)aftuug eiue§

&ofe$ loSgelöft unb felbftänbige sJted>te geroorben waren. $5iefe

©ntmirfelung Ijat natürlich tyren ©runb in ber befonberen

SluSgeftoltung SDortmunbS aU <Stabt. 3uerft tritt, wie er*

roäfmt 1
, biefe Trennung bcr ©abenredjte nnb bte SBerftigung

über „©aben &0I5" bei ben ©rafen oon $)ortmunb fjeroor.

©raf $onrab V. 2
belehnte 1342 bte Gräber Subolf unb §ein=

xiö) von ©rgefte mit ber ©abe &olj unb jroei borgen SaubeS,

bie oorf)er 2llroin oon Ärafome oon feinem Sßater §u Seijen

getragen ^atte. &ier ift nur oon öoljredjten, nidjt oon SBeibe*

redjien bei ©idjelmaft bie SRebe, unb ebenfo belefmte berfelbe

5tonrab V. ben (Srtmar Äopmamt mit einer ©abe Sol^eS in

bem gorfte bei 2)ortmunb 8
, oljne bafe f)ier überhaupt oon

©runbbefife bie Siebe ift. 2llfo im 14. 3af)r$unbert erjftierten

in S)ortmunb $önig$f)öfe unb fjalbe ÄöntgSfjöfe mit ben ent»

fpredjenben ©aben im gorfte; aber e3 waren aud) bamalS fdjon

©abenredjte oon ben $önig8tjöfen loSgelöft; e3 mar fobann in

ben SRedjten im gorfte anfdjeinenb eine ©Reibung erfolgt, wo*

naa) bie ^oljgered^tigfeit audj unabhängig oon ber 9)iaft*

geredjtigfett geroorben mar. ß& mar ferner eine weitere räum*

lid&e Trennung be$ gorfteS in oerfa^iebene S3ejirfe eingetreten,

bie ben S3auerfdjaften entfprägen. @3 mar nämltd) eine Qtx-

legung beS gorfteS in ben größeren weftlidjen £eil, „ba3 gro&e

$ortmunber ©e^ölje", unb in ben Heineren öftlid&en £eil, ba3

„ßömifdje ©e^ölge" entfpred&enb ber 3«teöung biefer 2Bal«

bungen in SBauerfdjaften erfolgt. 3m Äörnifdjen ober Dffeber

fiolje mar aber bei biefer Trennung ber Vorgang, ben mir

für bie Sfledjte ber ©übermannt tyaben belegen fömten, nidjt

ein ftngulärer. 2tudj anbere $)ortmunber Sßatri§icr Ratten

©aben= unb Sdwrrecfyte in biefem ioolje. 2lu3 bem 3atyre

1393 laffen fidt> aufjer ber SBered&ttgung ber SubermannS im

1 6. 66.

2 Äonxob V. nad) SWeininflljaus, ©rafen oon £)ortmunb, S. 169.

8
^Beiträge jur @e|ö). fcortmunbä 14, ®. 66. SDie ©rafen Don 2)ott-

munb !onntcn bcr ^olanufeung n>af)rfdjeinltä) auef} beäljalb entbehren, toeil

bal grofec »©täftngfKJla* if>rer SttteinDerfügung unterftanben faben wirb.
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Äörnifd&en ober Öfteres nodfj folgenbe ©ered&tfame belegen:

SDie ßinber ©oSroinS oon Unna Rotten 1393 im „Dffeber=

^olse" 3 ©dfjar Qolfö 1
, 2Binanb oon öebermmcfmfen , ber

1393 2 f)albe flönigSljöfe befafe
2
, $atte aufeer einer falben

©abe in bem gorfte aua) 2 1
/s ©djar ^ol^ed im „Dffeberfjoläe",

Sofjann 9Jhtrmann ber alle, ber größte ©runbbeftfcer ber £)ort*

munber 93orgbauerfd)aft, ber mit feinem ©of)ne eineä feiner

$)ortmunber Säufer beroor)ntc, tyatte einen falben 5tömg8ljof
8

;

$u biefem falben ÄönigSfjofe gehörte nur eine Imlbe ©abe ßolaeä,

anfdjeinenb aber aua) 38/* ©dfjar im „Dffeberfjolje". ©nbltcfj

Ratten bie Äinber ®o8totn$ oon Unna im Offeberljolje 3 <Bä)ax

mit 3ubef)ör 4
.

Sei biefen <3dwrredf)ten im Öfter^olje ober ßömifd&en

(Stelle fjanbelt e3 fid) aber oorroiegenb um fold> £öfe, bie

oon ben Seftfeern nidfjt felbft beroirtfajaftet mürben. Sei ber

3ttef)rsaf)l ber &öfe tritt nadjj toie oor Qv^ammtti^btiqßdt

eines fjalben ÄönigS^ofeä unb einer ,,©abe" im gorfite Ijeroor,

trofcbem ba§ ÄÖrnifdje &ol& oom gorfte getrennt mar. SDie

SoStrennung be3 ßörnifdfjen (SeljöljeS oom gorfte f)ängt nun auf

baS engfte mit ber (Sntmitfelung ber $>ortmunber SBauerfdfjaften

jufammen ;
biefe alfo fjaben mir junädjft ju oerfolgen, efje mir

bie SSeiterentroitfelung ber $erf)ältniffe im gorfte barlegen.

1 2)ortmunber tJrtnatij- unb ©teuerwejen 6. 284.

8 Sttufnaljme oon 1393 3lnljang *ßr. 4, 3: Item heb ich 2V2 scare

imme Osterholte mit er tobehoringe.
8 Dottmunber ^inanj» unb ©teuettoefen ©. 252, Seilt 25: Item

eyne halve konynegeshove ufto., item eyne halve gave holtes, hir van gevet

man deme ryke, as wontlich is. Unmittelbar barauf folgt: Item 4 schar

eyn quartir myn in deme Osseder holte mit synen tobehoringe.
4 SRübcl, S)ortmunber ftinana* unb ©teuerwefen ©. 285.
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3toeüe§ flautet

Bauerfdjaften unb Keldjeleutc.

1. Bauerfrtiaftfn unb Hetajaleute im fcönigflgute bei tmb

um Dortmuno.

Qn ben Seftfeoerljältniffen beS &orimunber gorfteS finb

brei oerfdjiebene Sperioben fd&arf gu unterfReiben. 3)te erfte

Sßeriobe, oon bcn Anfängen beS $ReidjSf)ofeS an biö jum Über*

gange beS D^ei^ljofcg an bie 6tabt Stortmunb 1376 reidjenb,

ift oben bereits fürs oe^anbelt. 2>te gtocite $eriobe reidjt bis

in bie Qafjre, roetc^e bem &ret6tgiäf)rigen Äriege folgten. £)te

2Öalboertotiftung, meiere roäfjrenb biefeö Krieges ftattgefunben

fjatte, rief baS SebürfniS nadf) Sfteuorbnung fyeroor. 2)iefe

^euorbnung erfolgte nad) langjährigen SRetfjtSftrettigfeiten im

Qaf)re 1662 in ber SBeife, baß bie alten 2lnredjie ber an Qafyl

ftarf oerminberten „SReicfjSleute" auf bie Salbungen forote bie

SBeoflansungSpflidjt berfelben fef>r ftarf jugunften ber 23auer=

fhaften jurücfgebrängt unb auf fleinere Xeile ber ©efamt=

toalbungen befd&ränft nmrben. Sei weitem ber größte Seil

ber alten SBalbungen ging feit 1662 unter bem tarnen

„oorberfte SBefterljola", „Surgffolj" unb „Öfteres" in ben

Stöeinbeftfc unb baS 2Weinf)utungSrecfjt ber brei entfpredjenben

33auerfhaften, SBefter*, 23urgs unb Dfterbauerfdjaft, über,

roä^renb bie SBalbungen, roeldje als Sfaft beS gorfteS unter ben

alten SBer^ättniffen blieben, baS f)tnterfte 2öefterf)olj, eine fleine

unbenannte $ar§efle in ber Surgbauerfdjaft unb baS „Öftere

erbenlos" ober „ßörnifdje ©e^lge" toaren. $iefe Salbungen

finb im 19. 3af>rf)unbert bann weiter in Teilung gegangen.

33tS jum 3al)re 1376 bienten bie ©efamtroalbungen bem

2Beibeeintrieb ber brei 33auerfa>ften , ben SfteidjSleuten aber

Sur 2lHeinnufcung jur ©d^ioeineoollmaft unb jum fioIjl)ie6. $te

Einteilung beS gorfteS in brei SBeibebejirfe ber SBauerfdjaften

retdjjt minbeftenS bis sunt 3af)re 1241 jurücf
l

. $>ie Einteilung

1 fcortm. 11-38. 1, ftt. 78: ©cim SBetfoufc toon Stcgenf^aften butd)
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be$ gorfteS ju 3roetfen ber Diufcungen bcr „SReidjSleute" eben=

faß3 in oerfdjiebene fttftrifte ift jebodj, fotoeit mir fe^en fönnen,

wefentHdö jüngeren Saturn« unb anfd&einenb erft in ber

oon 137(3—1380 erfolgt. 137G wirb nämltdj bei «erpfänbung

be$ Dtoid&SfjofeS burd) ben ©rafen oon ber Warf nur oon

4 (Bäben §ol$ in bem „gorfte" gefprodjen
1

. 2Bir müffen

biefe 4 (Stoben nodj ebenfo wie in ber Urfunbe grtebridjs II.

oon 1219, burd) bie ba$ Jgolj oon 4 (Stoben im ÄömgSforfte

an ftatfmrinen gefdjenft tourbe 2
, auf ben ganzen, ungeteilten

gorft, ber alfo 1219 aus 42 (Stoben, nämlidj 4 bem Könige

gehörigen unb 38 ben 2 mal 19 falben 9ieid&3f)öfen gehörigen,

beftanb, bejtef)en. 2)ie 4 oon griebria) II. an ßatfiarinen

oerfd&enften ©aben ftnb aber tatfädjltdj nidjt in ben üBefifc be3

itlofterS gefommen, fonbern e$ müffen ebenbiefelben 4 föntg*

liefen (Stoben fein, über roeldje ber ßönig 1219, ber (Skaf oon

ber Warf als ^fanbljerr 1376 oerfügte
8

. 2Bir fdjliefeen alfo,

bafc ber „gorft" mit feinen sJlufcungen 1219 unb ebenfo no$

137(3 ungeteilt mar, unb baf? bie Üftufcung3red)te im gorfte

nodfj ©efamteigen ber 3nfyaber ber 19 Dfotd^öfe roaren, toäl)=

renb eben berfelbe gorft fdjon 1241 für bie ÜRufcung ber ®efamt=

bürgerfdjaft jur ©raStoeibe unb öaubfammlung in brei 23auer-

fdjaftSbejtrfe ^erlegt mar. SDie boppelte 2lrt ber 9tufcung be3

gorfteS, einmal als SBeibe ber brei SBauerfdjaften, bann aber

audj als (Sidjemoalb für bie Haftung ber ©c&iueine ber fteid&S-

leute, (mt in ber ganzen ®efdjid)te btefeS gorfteS eine grofje

ben ©rafen Äonrab an bie ©tabt $ortmunb 1241 Reifet cä: unus con-

sulum ejusdem civitatis, qui Teutonice rihtemann dicitur et qui est de

coneivio occidentali, quod Westerburscap appellatur, vadium porriget

secundum jus pensionale.
1 Tortm. U.*3J. 2, 9fr. 59: Vortmer höret in den selven koynineges

hoeff veyr gave holtes in dem varste, as men dar ynne to gevene plyget.

a
(Sbb. 1, 9fr. 59: ligna etiam quatuor hubarum in regio nemore

ad usus ancillarum Christi.

8
2ludj im 2)uiäbutger ftorfte Ijatte 1525 bcr $err be3 föetdjäljofes

4 £ufen. ^Beiträge aur ©efötdjte 2)ortmunbS 10, ©. 7, nadj 2tbcrbunf,

Ofefcf>i$te ber 6tabt Duisburg 1894, 6. 269. ff.
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Stoffe gefotelt
1
. 3unäd^ft gilt e$, ba$ SBerfiältnte ber Sauer;

fd&aften jum gorfte barjuiMen. £>ie brei Söauerfd&aften

„äßefter*", „Sorg*" unb „Dfterbauerfdfjaft" Ratten im gorfte

brei lofal getrennte ©ebiete.

$iefelbe Teilung ftnben mir nun im SleidjSljofe SBratfel.

25er £eilung3rege& ber 23ratfeler Warfen oon 1823 fagt: „2)a£

$)orf S3rarfel ^erfäQt in jtoet Abteilungen, bie Dfterbauerfd&aft

unb bie SBefterbauerfdfjaft. 3Me £)fterbauerfcf)aft befaß unb

behielt ba§ SRedfjt be3 ßaubfdjarren3 unb ber $Bormtttag8t)ube

in bem Dft^olje (= ber Öfiermarf) unb bem Sufdjei, bie

SBefterbauerf^aft ba3 9?edfjt bei Saubfd&arrenS unb ber &utung
in bem oom erfteren btofe burdf) bie ßanbftra&e oon 23ra<fel

nad& Sünen getrennten Sßeft^olje (= ber SBeftermarf)."

^ementfprec^enb mar, toie in SDortmunb, bie Teilung nadfj

33auerfd(jaften ju 3roecfen ber ßaub* unb ©raSnufcung im 33racfeler

2Balbe Durchgeführt ;bagegen waren bie Berechtigungen ju^olj^ieb

unb <Si$ehnaft, bie ben SReicJ^ufen juftanb, nidfjt biefer @in=

teilung unterworfen. SDie ^utungSbejirfe waren fotool)l „bie

©emeimoeibe ober SBalbemeu all auch bie oon brei §u brei

3af)ren brei Safjre nadjeinanber gur ©emeinhube (iegenben

SBöhben
2 "

; für bie gtotät biefer ©ra3* unb Saubnufcung roaren

alfo §toei Sauerfdjjaften, Ofter= unb 2öefterbauerf<haft, in Skatfei

gebilbet, ohne baß fonft irgenbetne anbere 33ebeutung ber

Sauerf<f>aften fxdt> erfennen ließe als bie, baß e3 £utung3*

gemeinfehaften toaren. dagegen mar für bie 92ufcung3beredf)ti=

gungen ber 9?ei$S^öfe biefe Trennung nicht ober roentgftenS

nicht ooll oorhanben. ©otoohl ber 9^ei^^fct)ulte tuie bie ©injel*

höfe Ratten it)re Berechtigungen §ur ©chtoeinemafi unb §um

Solj^ieb im Grlenholje, Dfttjotje, SBeft^olge unb $ufc$ei.

1 SBct ben $eitung3öert)anblungen be3 19. ^aljrhunbertS finb Don

ben 3nteteffenten umfangreiche ütedjnungen über ba§ prozentuale üöers

hältniS biefer blutjungen aufgeteilt, ©eitenä ber Sauerfd&aftSintereffenten

würbe bie Sebeutung ber 3ftafibere<$tigung als fefjr geringfügig, nämltdj aU
fid) t)öd)fien§ auf ein Viertel ber ©efamttoeibenu&ungen Belaufenb, bargefteUt.

a Über 93öt>be (= vowede, vewede) togl. beitrage gur ©efdfoidjte

$ortmunb3 11, ©. 231 ff.; Sir Sradfeler SSöhben, ebb. ©. 241 f.
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3n Söeftfrofen enblidj erjftierten ebenfo GHnjelbifrrifte für

bie &utung$beredjtigten jur ©raänufcung, ju bcnen auä) bic-

jenigen Sefifcer fleinerer £öfe gehörten, roeldje nid&t eine ganje

ober bopnelte 9ietdj$f)ufe Ratten
1

;
bagegen roar bie SBered&tigung

ber fcufenbefifcer ju fcol^ieb unb Sdjroeinemafi ebenfalte über

bie ganje SReidjSmarf, alfo über bie SBalbung ber oier Sauer'

fdfjaften SÖeftyofen, 2Banbf)ofen, £ofjenfiburg unb §oljen üerteilt.

2>ie $oflfnifner waren überaß bie älteften 23eft$er, ityre SHedjte

auf £olgf)ieb unb ©djroeinemaft galten im ®efamtforfte; bic

23auerfdfjaften bagegen roaren auf örtliä) getrennte 33e$irfe an-

geroiefen. 3n 2Beftf)ofen, 23ra<fel unb (Slmentyorft roaren bie*

jenigen 93efifeer, roeld&e nict>t als §ufeninf)aber oollberedjtigt

roaren, gegenüber ben jQufemnfjabern Qn gaty{
gering, unb it)r

öeftfe roar unbebeutenb ; anberS geftaltete fid^ burap ben befonberen

Gfjarafter ber ©iebelung ftortmunbS ba$ 33crr)ältnig in Stortmunb.

2. Bauerfdjaften unb HeiajdUute in Dortmunb.

a) 33auerf<f)af ten unb SReidjSleute bis 1376.

SBon ben ©ortmunber 33auerfhaften roirb juerft 1241

bie SBefterbauerfdjaft erwähnt 2
. $ie 33auerfdjaften finb 1393

als ganj beftimmte SBejirfe in berStabt ju erfennen. $te Söefter-

bauerfdjaft umfaßte in ber ©tabt bie Qnfaffen beS (SübroeftenS,

bie Dfterbauerfdjaf* bie beS ©üboftenS, bie 23urgbauerfd)aft

roefentltd) ben Seil com 9ftarfte au£ nadj Horben unb audj

einige jQäufer fübliäj beS SttarfteS
8

. $)er gefanxte ©runbbeftfc

1 SBeibegenoffenfdjaften bilben bie um bie ©tgiburg ttegenben SBauer*

fdjafien: SEBeftlpfen, 2Banbf)ofen, #ofynfiburg, £olaen, alfo bie um bie

SReidjSmarf ließenben ©tebelungen. Übet bie £ubebejirfe biefer SSauet»

haften ögt. föübel, ©efdf)i<$te ber ^otjenfiburg in 2?toid)er: £a§ Äaifet

2ötfl>clm<2>entmal auf £o$enfiburg 1901 , ©.93. $ie 4=mbebeairfe ber

3?auctfd)aft SQÖanbtyofen bilbcten bei SBanbljofer SBrud) , bet Kreienberg,

^aaäpab unb Äälberfamp, bie ber SBefttjofener 9?auerfd)aft baS (S'iioi)

nnb bet ©trang.
2 ©. 77 Slnm.; ügl. ftreniborff ©. 192.

8 $ad 9läljere ergeben bte Ausführungen in 2)ortmunber §inan)<

unb ©teuertoefen ; namentüä) bad ©d&afcungäbud) bet Stotgbauetfdjaft

©. 209—266 jeigt ben Umfang biefer ©auerfdjaft innetfyilb ber ©tobt.
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ber Qnfajfen ber Vurgbauerfd&aft ijt aus bem 3al)re 1393

befonnt. <5& bientcn bic Vauerfdfjaften bamalS bei ben Steuer*

erbebungen al3 bie VerwaltungSbe^irfc , in benen bic ©runb=

ftcucrn erhoben würben 1
. 2)ie 3)ortmunber gaben 1393 je

nadfj ben Vauerfdjaften in ber Stabt, in benen i^re SBofmung

lag, ifjre ganjen Siegenfdjaften in unb außerhalb ber Stabt

jum 3roecfe ber „^unttnge", einer (SJrunbfteuer, an.

3m Mittelalter würben jctyrlidj oon ben ©ingefeffenen ber

Sauerfhaften jtoei^auermeifter gewählt
2

; biefe Ratten in erfter

Sinie bie Verwaltung beS VauerfdjaftSüermögenS unter fidj.

3m Verlaufe ber fpäteren Qafirljunberte finb biefelben Seute

ebenfo wie bie 9tat3mitglieber jäf)rltdj immer mieber gemault,

fo bafc bie Vauermeifter tatfäajltdj lebenSlänglidje Beamte

mürben 8
. 3U ^cn Obliegenheiten biefer Vauermeifter gehörte

bie Verwaltung ber VauerfdjaftSemfünfte. Qm wefentlid&en

beftanben biefe (Sinffinfte au« ben Erträgen für bie SBeiben.

2lua) war bie Verfügung über bie SRufeungen an ben Sßäflen

unb ©räben, bie bie ©tabt umgaben, fjinjugefommen 4
. Sie

1 9-renSborff, 3)ortmunber Statuten ©. LVJ, 2lnm. 4 uermutet, bafe

ton ben JBauetföafteDorfteljern, ireldjc in fpäterer 3«t üBauermeifter Inefjen,

einer 1241 al§ „ribtemann" bejeidjnet fein tonnte.

8 £aä ätteftc öeraeidjniS ber Burmestere je 2 Westen, Osten, Borch

flammt au8 bem Sfatjre 1421; «Beiträge 2, ©. 257.

8 3fm 17. unb 18. ^aljrljunbert famen bom State ernannte öfter*,

2Öcfter* unb SBurgbauermeifter bor, 2ttaUincfrobt
, 33erfu# über bie 23er-

faffung t>on ©ortmunb, 1795, 8b. 1, ©. 172: ©ie »erben insbefonbere

föatäbauermeifter genannt unb Ijaben bie Sluffidjt auf bie breö ©tabtS:

teeibegemetnljetten, weldje aud) Sauerfdjaften genannt werben, unb gemeine

SBauermeifter. ©. 175: Jöauermeifter ber bretj Sauerfdjaften ,
nämlidf) bie

fogenanten gemeinen 99auermeifter.

4 2)ie ^perfktlung unb ^nftanbtjaltung ber £yeftung3gräben (= graven)

unb bie SBeroadjung ber dauern (= waken) roar nad) Sluffüt)rung ber

©tabhnauern ^Jflidjt aller Sürger. 3fren8borff, ©. CXLVI; 2>ortm.

tUSB. 2, 9tr. 917. Slnfd&einenb ^ängt ba3 93erfügungärecf)t ber Sauer-

meifter über bie ©drten unb Anlagen in ben ©räben, bie mir im 17. unb

18. Sfafafyinbert belegen fönnen, mit ber erflen Slnlage berfelben ju*

fammen. 2>ie ältere <Raä)rtd)t barüber, bafe bie 2Bälle unb bie Saume auf

ben 2öäUen aud) al§ *prtbatnu|ungen her »bjaaenten befjanbelt tourben,

finbet ftd) ftrenäborff, 2)ortmunber Statuten, ©. 169, <Rr. 110 in einer

Beiträge jur «ef$t$te SBortmunb*. XV. 6
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toefentltdtfte Seite be$ 2lmte$ aber toar. bie $Beauffi<$tigung

unb Sßahrung ber fcutungSredjte in benfelben 2Balbungen,

beren 9?ufcungen aud> bie $eid>3(eute für fid) in 2lnfpriufj

nahmen.

3m 17. unb 18. 3af>rf)unbert tritt eine neue, oon ber älteren

klaffe ju unterfdjeibenbe S^ei^e oon „93auermeiftern" heroor. @3
gab bamaU „Cfters, 2Befter= unb SBorgbauermetfter roctct)e bie

2lufftcf)t über bie brei SEBeibebejirfe führten, unb e3 gab ^Bauers

meifter ber brei 33auerf$aften, „bie gemeinen 23auermeifter". £)ie

ämteroeraeidjmfje be$ 15. 3af)rhunbert3 fennen biefe Trennung

jebodfj nodj nicht
2

; fie wirb SRefultat folgenber ©nttoicfelung

fein: 23ei ben 2lufnahmen oon ©runb unb S3oben, bie 1393 ju

Aufzeichnung 1354/1377 : Wer sich der bäume underwindet (^bfdjr. under-

nimpt), die auf dem graven steu vor seinem erbe, der sali den wall

beglinden (^bfchr. begleiten) und halten stehen oder äussern sich der

bäume. <ülit Überweifung bex 2öüfle unb ©räben an ^prtüate ging alfo

au$ bie Verpflichtung jum 3nftanbhalten ber Vefefiigung beö 2öaKc3 an

biefe ©injelbürger über. 3m 17. unb 18. Sahrhunbert waren bie Sürittc

unb Soppelgräben um bie ©tobt mit Räumen unb Öartenonlagen befefct

unb meift ^ritoatbefi^ : ben Übergang biefer SBäHe in ^riüatbefifc ober

bie Verpachtung an ^rioate burd) bie Vauermeifter fönnen wir in ben

VurgbaucrjchaftSrechnungen 9it. 113 oon 1635 ab im einzelnen belegen.

£ier finb Verläufe oon SBäUen an ^kioate burdj bie Vauermeifter ber

Vurgbauerfdjaft auä ben fahren 1636 unb 1651 aufgezeichnet. (53 mag
aber biefed Verfügungsrecht ber SBauerfd/aftSOorftefjer auf bie erfte Anlage

ber Vefeftigungen jurücfjufü^rcn fein. 2>ie farolingifchen Vefeftigungen

mürben nach unfern 9luffaffung oon ben tKetd^dleuten unterhalten unb

oerteibigt; bie Unterhaltung unb Verteibigung ber fpäteren ©tabtbefeftu

gung mar ©adje aller Bürger. £a bie Unterhaltung unb Verpachtung

ber 2öälle burch bie Vauermeifter geleitet würbe, auch bie „^untinge",

bie grofcen Gfrunbfteuern bon 1393, nach Vauerfdjaften erhoben mürben,

werben mir fdjüefjen bürfen, bafc aud) bie #erfteUung ber dauern unb

bie Einziehung ber Äoften ^ier^u nach Vauerjdjaften erfolgt ift. Somit

mufe bie Einteilung ber <Stabt in Vauerfdjaftäbezirfe, bie für 1241 bezeugt

ift, etnerfeitä, wie in ben fteidjähöfen Söracfel unb SQÖefthofen, eine Ein*

teilung für Betreibung ber Söeibebiftrifte beS ftorfte» gewefen fein, anber«

fettä aber in 2>ortmunb auch bei Anlage ber ©tabtgräben unb ©tabtwälte

unb 9lufftdjt über biefelben eine entfdjetbenbe 9toHe gefpielt höben.
1 @. <£. 81, 5lnm. 3.

Vei träge 2, S. 257.
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oteuersiuecfen ftattfanben, mürbe bcr ©runbbeftfc von ben §au$=

beftfcern in bcn brci ©tabtbejirfen Öfter*, 2Befter* unb 53urg=

bauerfa^aft angegeben. SlnberS geftalteten jt<$ bie Slufnafnnen,

bie wir au$ bem 17. unb 18. 3af>rljunbert fyaben
1
. damals

mar au$ bie ganje gelbmarf in brei Sauerfdjaften eingeteilt. 3Me

Scfer unb Söiefen ber Öfterbauerfdjaft lagen im Dften ber Stabt

üon ben ©emeinberoeiben im Horben bis faft an bie nadfj fiörbe

füljrenbe Strafe nadj ©üben fn'n; ber ganje 33ejirf umfaßte

1497V* borgen 2lcferlanb unb mar wieber in adjt 2)iftrifte

eingeteilt £te 2öefterbauerfdmf* mit 1049 borgen VhefyfyU
faat lag oor bem 2öeften= unb 2Bifjftrafjentore. $a$ (Gebiet

jroifd&en biefen beiben Stauerfajaften im ©üben gehörte &ur 23urg*

bauerfdjaft; aber audj im Horben ber Stabt gehörte ber alte

$önig£f)of foroie fonftige Sdnbereien bamalä gur S3urgbauer=

fdjaft. 3>er ©efamtbeftanb biefer 33auerf<$aft mar 765 borgen

gro§. 8)iefe Einteilung ber gelbmarf mufi jebodj, mie gefagt,

jüngeren 2>atum3 fein; ftc entfprtdjt ben §ubebe§irfen nidjt unb

mirb bei ben älteften genaueren SBermeffungen erfolgt fein. 3m
14. Sa^unbert beftanb fte nod) nidjt

2
; fie ift mof)l mefentltdj

5u Steuerjmecfen uorgenommen. 2Bir muffen alfo bei Sd&ilberung

Der „23auerfhaften" $unä$fi immer nur bie brei 33e§irfe in ba3

Ittuge fäffen, bie in ber ©tabt lofal fajarf unter) d^iebene brei

SBejtrfe bilbeten, beren Snfaffen außerhalb ber Stabt getrennte

^utungSbejirfe im „Sorfte" Ratten.

1 SDie ältefte, üoflftänbige Slufno^me aller $8auer|c£)aften im STortm.

Slrdjiö ftommt ouS bem Mit 1713, 2Hffr. <ßr. 88; bodf) ift eine 2lufnarmte

ber Oftcrbauerfdjaft üon 1680 ehalten.
2 ©te müfcte, toenn fte 1393 beftanben l)ätte, in ben 2lufnar)men, 91 übel,

$ortmunbet ftimni'- unb ©teuerroefen ©. 209—297, ftd) geigen; tnbeffen

ift l)ier für bie Slufnaljme ftet* nur baS 2Bol)nl)au3 beS betteffenben ©runb*

bcjifeerä unb feine 3ugel)örigfeit jum 3?auerfäaftäbeairfe in ber ©tabt, uidjt

bie etwaige Sage ber ©runbftiufe außerhalb ber ©tobt mafjgebcnb; e3 gab

alfo aufeertyalb ber ©tabt nod) feine Einteilung ber ^elbmarf nad) „SBauer*

fcf)aften". £er Xermin ber erften Einteilung ber ^elbmarf nad) Sauer»

jd^aften ift nidjt met)r beutlidj ju erfennen, fann aber faum öor bem 17. 3ar)r*

t}unbert liegen, ba fie fonft in ben jaljlreidjen, älteren Urfunben föenigftenä

gelegentlii), namentlich bei Sluflaffungen Don ©runbftüdfen, erfdjeinen toürbe.

6*
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b) 3)ie 2Balb= unbSöetbenufcungenberSort-
tnunbcr SBauerfd&aften unb ber SfleidjSleute

bis 1662.

$>ie älteren, rein länbltchen SBcr^ättniffc im 9teid)$bert&e

oon 3)ortmunb laffen ft<h burefj SBergleichung mit ben be-

nachbarten $Reid}3f)öfen flarfteßen. 3He Einteilung ber 2öetbe=

bejirfe nach 23auerfchaften, bie mir in $)ortmunb ftnben, erjftierte,

wie mir faljen, auch im SReidjSfjofe Sracfel unb Söefthofen. ÜBir

führten ©. 79 ben SubebefreiungS* unb fteilungSrejefe ber

33racfeler Watt oon 1823 an: „$a3 SDorf 33racfel jerfättt in

jioei Abteilungen, bie ßfterbauerfchaft unb bie Söefterbauer*

fd&aft. SDic ßfterbauerfdmft befa& unb behielt ba$ SRecht be3

Saubfd&arrenS unb ber $ormittag«hube in bem Dftyolä* (= *> er

Dftermarf) unb bem SBufdjei, bie SBefterbauerfdwft in bem

oom erfteren bloß burch bie &mbftrafje oon 33racfel natf;

Sünen getrennten SÖeft^oIje (= ber SBeflermarf)." $>ie jur

SJtaft unb jum §o!j^ieb berechtigten hatten bagegen 1
ihre SB**

rechttgungen in aßen §ol$ungen. (53 mar alfo nur für bie 3roecfe

ber Kaub* unb ©raSnufcung ber 23auerfdjaften ber jum 9fleid)3=

hofe 93racfel gehörige SBalb burch einen oon ©üben nach Horben

führenben 2Beg in jroei 93auerf<haft$besirfe geteilt, mährenb

bie 9iufcung ju ^ol^ieb unb Sdjroeinemaft oon ben öracfeler

$öfen, bie mir al« SRetd^ö^öfc fennen, in ben gefamten SM*
bungen füblich oom fießroege geübt rourbe. fiter mar bie

3at)I ber Berechtigungen ber einzelnen i&öfc grö&er als bie £öfe=

jafyl ; e8 gab im 18. Qahrfjunbert 224 „©aben", ohne bafc mir

bie SBerhältniffe ber einzelnen fiöfe ju ben ©abenredjten unb

ber urfprünglich jugeroiefenen 3ah* oer „©aben" immer flar

erfennen fönnen 2
. 2Bol)l aber fehen mir, bafe bie £öfe mit

1
IRcaefe toon 1828: „3)ic meiften ^Beerbten befafeen ©oben in allen bier

(Seljölsen, nad& beten 3atjl audj bie 37lafl betrieben hmrbe; bie jh?ölf be*

fonberen ©d&toeinemaften be3 £ofe3 SBtacfct mürben $u fedjS @aben Der*

anf^laflt" @aben waren im Dfifalae 54, im SGBeftfjotae 57, im 39nfd)eö 77,

in ben Sradeler Grien 36. S3ßt. »rätfer, Silber au3 ber ©efäidjte

SBradfett. fcortmunb 1896, ®. 14 ff.

2 fladj ö. Steinen, äöeftföl. ©efäic&te i
r ©. 1819 ff., hatte ber

©djultenhof in ©racfel SJlitbenufcung. beä ÄönigäfunbernS
; aufeerbem mirb
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i§ren 2faredjten an ©d&lagfjolj unb 9)taft mcfct in bie einzelnen

sbiftrifte be3 9tetd>$toalbe3, fonbern, wenn audj in toed&felnbem

3ahIenoerf)ältniffe, in bie ©efamttoalbungen eingeroiefen roaren

unb blieben. $)a$ gleidje SBerfjältniä finben wir in $5ortmunb.

5Me Söeiben ber brei 2)ortmunber 93auerfä)afien tourben als

s
2Befterf)ol$, Surgfjolj, Dfter^olj entfpredfjenb ben tarnen ber brei

Sauerfdjaften unterfRieben. 2)ie Trennung in biefe brei S3c*

jirfe war burdj bie 9Irt ber S3eroirtfd)aftung bebingt. S)ie

brei 33auerfdjaft8beäirfe im gorfte bienten namlidt) in erfter

Sinie als 2öeibe für bie £üf)e; e$ würben jroar einmal audfc

1436 \ bie Spfcrbc be$ ©rafen oon 25ortmunb in ba$ $)eufener

§oIj, ba$ mit bem SBefhr&olje ibentifa) ifi, eingetrieben, bodj

erfannte ber ©raf an, bafe i^m ba8 föedjt auf eintreiben oon

^ferben nidjt juftänbe. Sludjj ber Sruber be$ ©rafen oon ber

Wlaxt, ber $ropft Engelbert oon Sütttdj, f)atte fä)on 1344

bie nicht genau }U batietenbe unb aud) fonft nidjt ganj beutlid^e Angabe

über bie ©abenrectjte ju lefen fein: „am (Cftholge nnb) ßrlenholje 7 ©oben,

am CMolae 20 ©oben, im SBuföjei 7 ©oben, im aBeftt)oIac 8 Gaben*; bie

Ijier eingeflammerte ©teile mufe al3 Serfdjteibung ober üertVhrte Einfügung

einet föanbbemertung angefehen »erben. Sgl. ^Beiträge 11, ©. 240. $er

Schultenhof in SBradfel erfdjeint al3 üorberechtigter 4?of in ben SeitungS*

üerhanblungen be8 18. SfahrhunbertS ; bei benfetben mürbe 1823 bet

©tadelet Schultenhof mit einer SJetedjtigungSquote in ben Warfen an*

gefefct, bie mehr alä ein Viertel bet ©efamtberedjtigungen betrug. 2)et

Schutte üon S3tadel erfd^ten 1484 bei einem Üurniet in Stottmunb (Stäbte*

djtonifen 20, S. 347), er fanb im Xurnier {einen 2ob; alfo aU bittet

mutbe et bamalä anettannt. 3>et Schultenhof zeichnet fid} üor allen

anbeten SBratfeler £öfen burd) bie befonbere 2lu3geftaltung feiner ftluren

au3. SQÖäfytenb fonft ©emengelage überall tjertjortritt r hebt fid) bie

„Sdjuttenbrebbe" al3 ein grofeer aufammenhängenber ßomüler, üon 42 SJort«

munber borgen ab (Beiträge 11, 6. 239), ber üom £euwege au8 bis an

bie Sracteler ©renje fid) erftredt unb au3 Slderlanb etftet Sonität befielt.

1
ftahne, üon #öüel, Urt 2, ttr. 65, Anhang 9lr. 6. 3)er @raf

lieg fid) belehren, bafe er feine 15 ober 16 »wilben ^ferbe
-

ju Unrecht in

baä £eufenet £ola fy*tte eintreiben laffen; boch würbe ihm üon ben Steidjg*

leuten geftattet, bie ?ßferbe noch 14 Xage in bem $olje laufen p laffen.

Über „ttrilbe ^Pferbe* im ^mfcherbruche unb beren Unterhaltung ügt. 3"t*

fd&rift für 9tecflinghaufen 1896, 6. 149; ft. 6. S)eüenl, $aä beutfehe

3lo§ ufro. SJüffelborf 1897.
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cbcnfattsS ben Slnfprudj barauf geltenb gemalt, ba& tym ba&
SRedjt juftänbe, oon feinem §ofe in fiinben^orft 33ielj in ba&
„$eufener £olj" eintreiben ju laffen. $ocf> liefe audj er ftdt>

belehren, bafc ba$ 3icdt>t, biefeä §ol§ mit Sßall unb ©raben
ju umfdjltefjen, unb baS 2öeibere<$t im iQolje ben 2)ortmunbern

allein juftefje
1
. £)a$ 2Beibered)t blieb alfo bauernb ber ®efamt~

bürgerfd&aft.

Über bie 3af)l &er DOn bre* 93auerfd)aften ein-

getriebenen 5lür)e fmben mir genaue Angaben erft au$ betn

i8. Qa^r^unbert. 2llS fcöd&ft&a&l werben bamalS 1400 Äüt)e

angegeben 2
. 2)a3 helfen btefer ßülje mürbe burdj bie Sttägbe^

bie auS ber ©tabt rjinaudgefd^irft mürben, beforgt; aud) blieben

bie flüije ju beftimmten 3eiten Xag unb 9iad)t in ber SSeibe.

<S3 mar alfo nötig, ba& bie einjutreibenben Äitye nicf)t fämt*

lidj im gangen gorfte roeibeten, fonbern ber gorft mar in bie

brei 33auerfdjaften eingeteilt, roie mir jroei foldjer 23auerfdjaften

in Sracfel finben. 3um Eintrieb roaren fämtlidje Hauseigen-

tümer in fpäterer 3*ü berechtigt. Siefen 9?ufeung3red;ten ber

©efamtbürgerfd&aft nadj Sauerfdjaften ftanben nun bie befonberen

ftufcungen ber „^eid&Sleute" gegenüber. Siefe Dlufcungen finb

jroar burd) bie Einteilung be3 öefamtgebieteS in söauerfdmften

mit beeinflu&t roorben, nämlid) fo, bafe audj für bie 9hifcungä=

rechte ber DteidjSleute , unb gmar roie roir bereits ermähnten 8
,

roafjrfd&etnltd) um 1376/1380, sunäd&ft jroei Seile, ber „gorft"

unb ba$ „Jdörnifd&e ©e&ölje" gebilbet mürben, unb bafj im

roeiteren Verlaufe bann aud) ber „gorft" in jroei SHftrifte,

„Dften" unb „Söeften", für bie -Jtufcungen ber SRetdjSleute ge=

1 $ortm. IU8. 1, 9tr. 579.

2 «Dtatlindrobt, Serfud) über bic Serfaffung Don $ortmunb 1795r

8b. 1, 34: „3U toünfdjen wäre bie Teilung biefer anfeljntidjen ©emeinbe*

weiben, wetdje jefet gegen 1400 ßütje, obgleich ftmriam, ernähren." Sine

etrettfdjrift t>on «. 20. 9Butftf)ol&, Über bie flbfää&ung ber certoitut*

beredjtigungen ber 2öeflerbauerfd)aft Ijierfetbft auf ba3 2Bcftererbenf)ol3,

gebrudt ^ortmunb 1840, ergibt für bai 2Beftert>ol3 bie 3aW ein*

getriebenen Äü^e für 1750 auf 457, 1792 = 457, 1793 = 471, 1799

= 444 etürf.

" 2. 78.
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fd&ieben tourbe. 2)tefe Dreiteilung, bie fomtt bann ber (Sin*

teilung nad& 93auerfd>aften entforadj, liegt jebodjj &eitlidf) fpäter

a(3 bie Teilung nad) 33auerfdf)aftreiben ; e$ (äffen fidfi bie oer=

fd&iebenen ©tabien biefer Teilungen oerfolgen, bei ber juerft

eine befonbere 9ttarfgenoffenfd)aft be3 „$örnifd&en ©e^ölgeS"

au$ bem gorfte auSgefd&ieben fein mufj.

Söir erlernten ©. 77 f., bajj foiüo^l 1219 tote 1376

immer nur oon bem „gorfte" bie SRebe ift. @rft t>on 1380 ab

läfjt jitt) erfennen, ba& oon bem „gorfte" ba3 „Hörnifd^e ober

Dfterfjolj" unterfdjjteben tourbe. 2Bie man ben norbtoeftlid&en

£eil beS gorfte«, meil unmittelbar füblitt) oon Seufen belegen,

aud& baS „2)eufener &olj" nannte fo nannte man ben öftlidfjen

£eil, roeil nörblidf) oon ßörne gelegen, aud> baS „$örnifdf)e &0I3"

;

biefe$ Äörnifdfje ©eEjölj wirb als red&tlidf) oon bem „gorfte"

abgefonbert ^roar mit oölliger Deutlia)feit erft 1440 genannt.

(£8 roirb nämlidj) nadjj 5lufjä^lung ber „®aben" in bem gorfte,

bie 1440 auf 44 angegeben werben 2
, fotote ber Utgaoen ge*

fagt: Item in dem Kornischen Holtze sein 42 gaven 8
.

£)iefe$ ßörnifdjje ©e^ölj mirb audf) als Offeber ober Öfterfjolj

bejetd&net
4

;
bod) muß bie örtlidjje toie reajtlidfje Trennung beS

1
3uerfl 1404, Dteidjäleutebuä} 1, 3Hffr. 9tr. 17, ©. 31: In primo leyten

wy maken eyne brughen vor dem Dosener holte, de kostede mit den borden

und mit allen unghelde 3'/» sol. Stefelbe SJenennuug erfdjetnt 1446:

©täbteäjrontfen 20, 6.81: 1446 namen 2 boven uet dem Dosemer holte

dem Gasthusc 21 swine, dem greven 16 swine. %n Streit oon 1436 ©ept.6

jtoij^cn bem ©rafen oon ©ortmunb unb ber ©tabt Eortmunb (9lnt)ang 9lr.6

breljt ftdj barum, bafe ber @taf oon tfinben^orft auä toilbe Spferbe au Unred&t

in bag „Seufenet <£>ota" eingetrieben ljatte. 2)iefe3 „$eufener ^olj" (ann

nur ein Seil beä QrorfteS, atfo ba3 SBefterrjol^ fein. Sex @raf rjatte gleich-

falls ©djioeine einzutreiben, beren Qafyi Ijerabgejefct tourbe; e3 ift atfo ber

teufen gegcnüberliegenbe 2etl bei fjforfteö, ba3 „SDeufcner ^>olj".

* ©päter ift bie 3at)l 42 »ieber fonftant, beijpiclsioeife 1488, tRetdjS*

leutebudj 1, SJiffr. 9h. 17, ©. 80: So synt in dem vorste 42 gaven und 9 ut-

gaven, alfo mag bie 3aW 44 auet) für 42 t^ter Oerfdtjriebcn fein.

8 fteidjäleutebuä) 3, TOffr. «Rr. 68 = Miscellanea, 2lbfd)rift 18. ^af)tf).

* 9113 „Äörnifäjeä ober £fterl>olj* ift eä im 16. 3al)r$unbert 0ft, fo

©. 90 f. bezeichnet, bie ^Berechtigten , meiere 2>ortmunber Bürger toaren,

tjeifeen bie „Äörnü<t)en <£tben". «Rod) in ben Seilunggoerfjanblungen beä
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ßömifd&en ©eljöljel com gorfte früher all 1440 liegen. 3ttit

bem 3ö^c 1380 beginnen nämlidj bie regelmäßigen 2luf=

jeid&nungen bei SRetdjlleutebudjel , au« bem ftdj ergibt: S)ie

SBertoalter bei gorftel maren bie ©djerljerren. ftiefelben Ratten

bal ftedjt ben „gorft ju befel)en". ©teilte fid& ^eraul, bafj

im September bie „9ftaft" im ©id&emoalbe beffer fei all Saab
unb ©ral, fo liejjen bie SReid&lleute in ben Äirdjen oet>

fünbigen, bafj bie 9ftei(f)lf)erren bie ©deren in bem gorfte be=

treiben wollten, unb ba§ man ben gorft befreien müffe
1

; biefe

alte gormel ift bann fpäter bafyin abgeänbert 2
, bafj bie 9teidf>3s

Herren ben gorft „Söeften unb Dften" betreiben wollten, ftiefe

fpätere ©Reibung in einen gorft „SBeften" unb „Dften" er=

fdjeint urfunblia^ juerft 1480 in ber Söeife, bafj oon ben

beiben ©djerfjerren bei gorftel ber eine ben Eintrieb ber

©dfjroetne „SÖeften", ber anbere „Offen" übermalte.

19. Safjrtyunberta Reifet bet föefi beä ®tWh& „ßdrner: ober Ofier^olj
4'.

2>eutliaj ift ber Unterfdjieb fdjon im 9teiä>3teutebuä) 1, 3Jtffr. 17, S. 80 f.

1488: Item so synt in dem vorste 42 gaven unde 9 utgaven. — Item

noch entfenck ich von den marcknoten in dem Korneschen holte 60 swyne.

ferner <B. 89 : Item soe offerdrogen dey rykesheren met den Korneschen,

dar wie offte een sulden dryifen unde dey Korneschen solden 60 swyne

dryffen. ferner ebb. ®. 83»»: Item hebbe ich den Komischen betalt,

dar dey riikeshereu unde marckgenoten verteert hedden oppe dem Richt-

huse in dem jare 1489 15 Schillinge 3 den. SHc tyer genannten „3ßarf:

genoifen", bie mit ben töetd&^erren auf bem SRtdfctfjaufe itjre 3Ha$laeit gelten,

ftnb bie JReid&Sleute, bie „£örnijdf|en" bie 9lufeung3betcd)tigten be3 Äömer
$oi&i. 3n ben ©täbted&ronifen 20, ©. 259 Reifet e§ jwat bei Söefi^off

1888: es wurden vil bome im Kornischen holte ouch glichvals in dem
vaerste und Oesterholte afgehouwen, bod) fann biefe SBeaeid&nung 9CBeftt>offd

„Ofierfjota" nid)t auf ein befonbereS ©cfjötj belogen werben, fonbern inujj

tjiet bie öfUidje #älftc beä gorfteä bebeuten, ngl. ©. 89, &nm. 2.

1 föeiäjäleutebudj 1, 2R|fr. 9fr. 17 (Umfdjlag): To kundighen in den

4 kerspelskerken, als men int ekern driven weit: Dey rykes heren wellen

er ekeren in dem vorste bevrien und dat bedriven unde begheren, dat

dar nymant in en dryve noch en hoede med koyen of swinen noch en

schaden do.

8 (5bb. non ahmtet, jüngerer #anb : Dey rykes heren willen er eckeren

in dem holte osten und westen bevreden und bedryven unde begeren

dat nymant dar in en dryve myt syner hoede, op dat des neymant

schaden . . . yge.

Digitized by Google



- 89 —

211$ früher oon bem gorftc abgetrennt erfd&etnt jebodj,

wie gefagt, ba3 „Äörnifd&e" ©efjöl&e
1

. 1385 unb 1388 roirb

e3 bereite als befonbereS ©e^ölj aufgeführt, 1393 gab es be*

fonbere §ol&nu|ung$redjte unb ®aben im Dfterljoläe, roeldjeä

in biefem gaUe mit bem ßöwifdjen fiolge ibentifdj ift
2

. 1440

werben 42 @abenredjte im ßörnifdjen ©e^ötje aufgeführt. $)ie

Trennung, bie anfd&einenb 1376/1380 snnfdjen gorft unb

ßörnifdjem ©efiölje burdjgefüfjrt ift, begeht fi$ aber in erfter

1 Heid§3leutebud& 1, 3Rfft. flt. 17, 6. 9, 1385 : Item Johanni de Hürde
et alio famulo, 15 den. qui seeaverunt rubos, qui stabant in divisione

foresti et Körner holte. 93gl. ©täbted&roniten 20, ®. 259.
2 ©. Anljang Utr. 5. ÜJtan mu§ atfo unterfdjeiben : ben brei SBeairlen

ber SJauerfdjaften , 1. 2öeft», 2. Surg*, 3. Cfterbauerfd&aft , entfpredjen

fpäterljin bie Abteilungen: 1. 3rorft»2Beften, 2. ^forfi'Often, 3. Äötnifd^eS

ob« Oflerfala, fo f>at SBeftyoff (ca. 1550) einmal, ©täbtedfjronifen 20,

©. 259, in ber 6. 87/88 %nm. 4 angeführten ©teile üfterfjola für ben öfl-

litten Seil beS gforfteä oetwanbt. ©benfo ift im SReidj3leutebu($ 1, Elfft.

9fr. 17, ©. 16b bie Angabe bet ©djettyerren 1392 au oerftefyn: 4 servis pote

to rodene in dem Osseder holte unde vort to seltene, ©ett 1488 würbe

e* bie Siegel, bafe bie beiben ©djetfjerren be3 fforfte3 ben fjorft in bie jioei

SBe^itfe SDBeften unb Often fo einteilten, bafj bet eine ©djerljett ba3 Gin*

fdjaren ber ©djweine ,28eften", ber anbete „Often" beforgte, unb bafj

man öorfjer beratfdf)lagte, melier ^Projentfafc ber ©djweine nad) üEßeften

ober Often eingetrieben Werben foQte. 3n ber Siegel War bie natf) 2öeften

eingettiebene 3QW gfö&er. 2)a3 ÜBerljättniä jtoifd^en ben SBeften unb

Often auf bie ©abe eingetriebenen ©djWerne war 1488 5 : 5, 1508 10 in

ben ganaen fforft, 1509 Cften 9, Söeften 6, 1518 Often 5, 2Beften 3,

1519 Cften 9, SBeften 5, 1521 Cften 6, SBeften 2 ©djweine, ba8 .©tfern*

wirb bamatä aii »Hein* beaeidjnet, 1522 Often 6, Söeften 4. -Ob ber

eidfjenbejianb „SGBeften* bamaU Heiner war als* »Often
-

, ober maä ber

Örunb ber proaentual niebrigeren 3a# ber nad& SBeflen eingetriebenen

©äjWeine war, tafet fidj nidjt erfennen. $m 17. 3fat>rt)unbert tritt bann

Weiterhin fyerOor, bafe man bie brei SBeredjtigungSbeairte ber 9teidfj3leute

m$t mefyr 3?orft--2Beften, g?orft*Dften unb Äörnifdjeä £ola nannte, fonbern

analog ben Söeibebeairfen ber brei 99aucrfdf)aften wirb im Sceidfjäleute«

bud& 3, 9Rftr. 68, ©. 87 auerft 1613 bei ben ©trettigfeiten ber @rben be3

QrorfteS unb be§ Äömifdjen ©efyöljeä mit ber ©efamtbürgerfd&aft oon einer

33eftd)tigung ber (Sidjelmaft im „2öeftergel)ölj, Sorg: unb Ofterge^öla" ge«

forod&en, obwohl im Dftergefyöla bie »Äörnifdjcn" bie Sntereffenten ber

ei<$elmaft ftnb, baS Öftergeljöta f>ier atfo baä „Ädtniidje* ift.

Digitized by Google



- 90 —

fimie auf bic &ol5nufcung3red)te. @3 gab nämlid) groifa^cn

gorft unb Äörnifdjem ®e^öljc roofjl 1385 eine 2)ornenl)e(fe,

aber befonbere 3ugang8toege jum ßörnifdjen ®ef)öl§e erjftierten

ntdjt, fo bafe 1488 bic ©df>erf)erren beS gorfte« audj bic

Sdjroeine ber -äftarfgenoffen in bem $törnifd>en jQolje
1 mit

eintreiben liegen. 1496 fteUte fidj beSfjalb ba8 33ebtirfni3

f)erau3, bie 33crt)ältniffe jnufdjen bem 9teid)3fd)uläen aU $er*

treter be£ JorfteS einerfeitS unb ben 2)torfgenoffen be8 Stbxnu

fd)en &ol$e£ anberfeitö feft $u orbnen. 3)a nämlid) bie „9tetdj£*

leute" ben „ftörnifdjen" feinen ©ang nod) SBeg burdj U)r £o!j

unb über ba$ (Scfern jum Eintreiben oerftatten wollten, tourbe

oereinbart, bog, wenn in beiben Sötern, bem gorfte unb bem

ßörnifd&en £olje, (Scfern — e$ fei flein ober grofe — toadjfen

foüten, ba& bann beibe £eile Scheine eintreiben fottten, unb

jroar bie 9Reid)$f)erren jroei drittel, bie ßörnifd&en 9Jtarfgenoffen

ein drittel unb 10 Sajroeine über biefeS drittel ljinauS. $ie

entftefjenben Unfofkn fottten ju je jmei unb einem drittel oon

ben Setreffenben getragen werben. $)er Vertrag mürbe oon oier

•üftarfgenoffen be3 $örnifd)en ©efjöljeS, bie $ortmunber 23ürger

maren, unb für bie minorennen „SubermannS" abgefdj [offen
2

.

1 fteidjäleutebud) 1, *Dtfft. 9lt. 17, 6. 80: Anno . . 88 do was in dem

vorste eckeren veroget, do worden in die st Lamberti to scheier ge-

karen Tydeman van Unna und Rotger Wickede uode da overdrogen

dey riiekesheren, dat men op de gave solde dryven sess swyne unde solde

to hoidegelde geven 6 den., men solde dryven 3 osten unde 3 westen.

Item do overdrogen wy scherrer vorg. dat dey ene solde vorwaren dey

dryfft westene unde dey andere osten, unde doen dar de rickesheren

rekenschop van, so wy dat gelovet unt in unsen eyt geDamen hedn, so

vell my Rotger Wickede dey dryfft oisten to verwaren, so is diit hir

nagescreven myn rekenschop. — Int eirste so synt in dem varste

42 gaven und 9 utgaven, so heb ich entfanegen drey swyne op dey

gave und 5 swyne van 5 utgaven. — Item noch entfenck ich van den

marcknoten in deme Kornischen holte 60 swyne. Hir van verwarde

her Cristoffer Henxtenberch dey rekenschop. Hirna dat osten overal

do gengen 206 swyne. 3u ben 42 + 3 + 5 + 60 ©drehten, für bexen

Haftung je 6 £en. gejault würben, famen nodj 15 grfjtecinc gegen ein

SWaftgelb tton je 8 ©djiH. f)tnju; baä ergibt bie angegebene 3af)t tton

206 ©dnueinen.
8 Entlang 9lr. 8.
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2Bir fönnen nun im einjelnen ntdjt oerfolgen, inroieroett

biefer Vertrag in ©eltung geblieben ift
1
, aber e$ jeigt fttt) : $a£

Börner ©efjöls war noä) 1496 ein mit bem gorfte fo eng ju=

fammenf)ängenbe$ ©c^dlje, ba& e3 gar feine befonberen 3ugang3*

roege ju bemfelben gab. 2)ie ©d&roeine, bie in baSfelbe ein=

getrieben mürben, mußten bura) ben gorft getrieben roerben;

bie ©abenredjjte maren genau ber 3a^ oer 42 ©aben im

3)ortmunber ^orfle gletdt). £>ie ©abemnfyaber maren 2)ort=

munber unb bie SRed&tSoerljältmffe ganj Denen beä §orfte&

analog. 2öir merben alfo mdfjt fef)lgef)en, roenn mir folgenbe&

annehmen : 2Bie im 15. 3a&rt)unbert, juerft 1480, ber gorft al&

in ein ©ebtet „Dften" unb „heften" §ur genaueren Kontrolle

be3 (SintriebeS ber ©df)toeine gerlegt erfd&emt, fo roirb in noäj

früherer Qt\t, roaljrfd&einttdf) , mie gefagt, &roifdfjen 1376 unb

1330, oom gorfte ba3 öfUtdje drittel, meines §um 28etbe*

eintrieb ber ßü§e ber Dfterbauerf<$aft fdjjon lange biente, aud>

$um Qrotdt De* 9tufcung ber SKaftgeredjtigfeit unb be3 §ol§-

fciebeS loSgelöft fein. Sei biefer ©elegenfjeit mu& jroifdfjen

gorft unb $örnerl)ol& eine $)ornenf)ecfe fn'nburdjjgegogen feinr

oon ber mir 1385 erfahren
2

. 2lud(j roerben mir bie 2lnlage

be3 „Sfoidf^IeutebudfjeS", roelajeS oon 1380 ab bie SBerf)ättniffe

be$ gorfteS flarfteflt unb bie 9ieä)nung3legung ber ©d&erfjerren

im gorfte oon 1380 ab enthält, mit biefer ©Reibung beS grofjen

§orfte$ in ba$ Börner £>ofä unb ben gorft in SBerbtnbung bringen

bürfen. SMe 93erec§tigungen berjenigen &ofbefifeer, meldte

ir)rc föeidfjSljöfe in ßörne liegen Ratten, roie bie ber ©über*

1
$afe man aud) lieber anberS Oerfuljr, geigt eine Slufaeidjnung oon

1629, 9teiä)$leutebu$ 3, SDIffr. 9lr. 69, 6. 95, toonad) im 0?oxftc auf bie

@abe Often 3, 2Beften 4, im Äörnifä>n @ef>ölae auf bie ©abe 2Va ©d&wctne

getrieben mürben.
2 töctdjäleutebudj 1, SRffr. 9fr. 17, 1385: Item Johanni de Hürde et ejus

filio 15 den. qui seeaverunt rubos, qui stabant in divisione foresti et Korner-

holte. 2Jian mirb ben Sluäbrucf in divisione foresti et Kornerholte tootjl

auf eine erfl fur$ Dörfer erfolgte ©Reibung beä fjrorfteä unb Äörnerbolaeä

begießen bürfen; eine ©ornentjeefe mar angelegt, um ben 91uätritt ber

©d)t»eine Dom ^orfte in baä Äörner^olj au üerljüten; biefe #etfe roirb alfo

bei biefer 1376—1380 erfolgten Teilung angelegt fein.
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mannS imb anberer, finb babet oor$ug3roeife in biefed öitttdt)e

drittel oerlegt roorben, unb bic in ba$ Äörner J&olj mit tyren

Bewältigungen »cnotcfcncn ©runbbefifoer btlbeten fortan bie

„Äörnifdjen 2ftarfgenoffen", obroofjl fie minbeftenS in it>rer

Sfte^rgaljl, roafjrfd&einlid) fämtlidfj it)ren SBofmfifc bamalS in

$ortmunb Ratten unb obwohl einzelne von ifjnen als Seft&er

mehrerer £öfe jug(eid) audj „9leid)3leute" im gorfte waren.

2)abei blieb roeftliä) be3 Äörner £olje$ bcr grofje gorft mit

jroci drittel be$ alten SBalbeS unb mit 42 ©abenredfjten be*

ftef)en ; aber audj btefer gorft ift bann um 1480 in einen 3Beft=

unb Dftforft geteilt roorben, entfpred&enb ben SBeibebejirfen

ber SFßefter* unb Burgbauerfdjaft. Übrigeng ergibt fidj, ba&

bie gal)l ber neuen 2ftarfgenoffen beS Äörnifdjen fiolge^ gering

geroefen ift. $>ie trüber Slrnolb unb &ilbebranb <5uber-

mann, roelä)e bie Slbgaben eines ganzen SRetdjS&ofeS 1393

leifteten, Ratten gleiä)roof)l im gorfte nur eine ©abe, bagegen

6 ©aben föols im Äömer &olje. 3ie mögen alfo mit ü)ren

einteilen raefentlidfj in ben Often, alfo in baS flörnerfwlg oer*

roiefen fein, unb e3 mögen bie 6 ©aben £olj im Börner fiolje

an Stelle ber urfprünglidjj grö&eren Berechtigungen im gorfte

getreten fein. Slufeerbem Ratten fie nod) für iljren fonftigen

Beftfe in ßörne weitere 4Vi ©aben, alfo oon ben 42 ©aben

hatten fie lO 1
/«, bemnad) genau ein Viertel ber ©efamtgaben

erworben, bie fie &u if)ren Beftfcungen in ßörne regneten 1

ober für ftäj oerroalteten. (£3 f^atte bemnad) oudj im Börner

^olje ber Sßrojefj eingefefct, bafe ©abe unb ©runbbeftfc niajt

notroenbigerroeife mit bem DfaidjSgute oerfnüpft ju fein brauchte,

unb bajj ftd) bie ©abenredjte oom ©runbbefifce loSgelöft Ratten.

1 93on ben Übrigen 31 Vi ©aben traten, toit bie Tabelle 9lnljang 5 ergibt,

1393 im SBcfifee be3 ©oäloin bon Unna 3 <5d)ar, be3 Söinanb bon £eber--

mindjufeu 2Vi ©ä)ar, beS Sodann ©ubermann 3s
/4 ©djar, ofme ba§ mit

boQcr Sidjcrfjeit $a fagen ift, ob biefe 9V4 ©djarredjte mit ben ,@aben*

redeten* Doli ibentifijtert werben bürfen ober ob, wie fpäterljin im SBratfeter

föeidjäfjofe, biefe »©dmrredjte* nur auf ^oljnu^ungen beftiefjcn ftnb,

bie 2Raftreä)te alfo fdjon 1393 bon ben £oIanu|jung3reä)ten audj in ßörne

loägelöft unb all (Sinjeltecfyte befymbelt ftnb.
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Stafj aber audj bie SRed&te im ßömifdjen £olje genau ben

gleiten Gljarafter rote bie töedjte ber $eid)$leute im gorfte

Ratten, jetgt fid& nodj im 16. 3a^r^unbert. 211$ 1575 ein

$Red)t$ftreit barüber auSbraa), ob bie 9tufcung an £aub unb

©ra$ für bie ©efamtfjeit ber Bürger ober bie Üftufcung an

©idjelmaft für bie SRetdjSleute beffer fei, traten bie Vertreter

ber ©tdjelmaftnufcung als „(Srben beS (Se^ölj um S)ortmunb

gelegen, genannt ber SBorft unb Äömifdfje Jßolfc", gemeinfam

gegen bie £)ortmunber 33ürgerfd)aft in ben 9fle<$t$ftreit ein.

©oroofjl bie SRedjte ber 9letd&8leute am gorfte roie bie ber

„ßörnifd&en 9Jtorfgenoffen am ßörntfdjen ©eljöl&e" erffeinen

nodj Ijier ate oöHig gleia^roertig ; beibe ©enoffenfdjaften bilbeten

eine redjtlidje (Stn&eit. 9ludj trat rooljl ber gall ein, bafj bie-

felben ^erfonen ©d&erf)erren im ßömifdjen Sol^e roie im

gorfte Often ober SBeften roaren
1
, roie audj bie 23eftfcer ber

©oben im ßörntfd&en $olge unb im gorfte otelfadj tbentifdj

roaren
2

.

1 fteid&Sleutebuä) 3, 3Rffr. ftr. 68, 6. 39*>: 1606 tourben auf bie Gtobe

8 ©djtoeüic getrieben, 4 Söeften, 4 Often, unb tfoar Often am 7. Oftober.

(Sä Reifet: nachmittags haben die Sunderholzerben eingetrieben im Sunder-

holz, weil aber der her Hilbrant von der Berswort sehr kranck, hatt

Conrad Kleppinck mein vatter sein statt westen vertreten. Es seindt

dis jar im Kornischen holtz scherherren gewesen her Gottfried

der Hane, alter borgermeister und Christoffer Haue, sein halber broder,

welcher auch im Vorst osten scherherr was.
2 fteidjäleutebudj 8, 3Jiffr. 9lr. 68, ftotta beg Jlafoat ©0}toarfce ©. 94 t

Anno 1629 hatt gott der almechtige mast bescheret und sind im Varste

uff einer jeden gave gedriven 7 schweine, osten 3, und westen 4, im
Kornischen holtze uff jeder gäbe 2Va schweine.

Im Varste hab ich vier gaben und 1 vierthel, erstlich mit meiner

seligen hausvrauwen geerbet andrehalfe gäbe 1 vierthel, noch ich von

meinem seligen vatter eine halbe gäbe, noch eine gäbe mit einem gange

von meinem seligen bruder geerbet, noch von Wilhelm Schwartzen eine

gäbe gekaufft, so herkompt von seinem seligen vatter Caspar Schwartzen.

Im Komischen holtze hab ich drei gaben, zwei mit meiner seligen

haus8vrowen geerbet, noch eine von meinem seligen bruder geerbet und

eine aussgabe, so die eine zeit ich und die andere die wittib Bersch-

wordt bedrifft
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©titteä ftafritel.

Sie Dortmunder Keid)*ltute unb Das Äetd)0»

fd)ultl)el||entttttt bte 1662.

a) Da* Kfirf)0fd)ultftei|tnomt

9lei$$fa)ultf)eij3enamt in $>ortmunb tmrb beim 2fo3*

gange be$ 13. Safjr&unbertS ber Sßerroaltung ber brei 9teiä)3*

^öfe ßlmenfjorft, SBeftfjofen unb Sracfel gleidjgeftellt >. @S

umfa&te bie 2öaf)rung unb #erroaltung ber fönigliajen @in=

fünfte au« bem 9tei$$gute in ben ^eid^^öfen. 3n SDortmunb

fom nodfj bie Verwaltung ber (Sinfünfte aus ben 3ubenfrJfju&*

gelbern Inn^u 2
; tyier mar alfo bie Verroaltung ber ©infünfte

be$ 3ubenfdjufce3 mit bem ^eidjSfdjultljeiijenamte oerfnüpft.

3m 14. 3<"}rf)itnbert mar ba3 $)ortmunber ©djultljei&enamt

in ber gamilie berer oon Söicfebe erbliä). $>ie (trafen non ber

Wart, benen fidber feit 1300 ber 9tetd)$l)of SDortmunb uerpfänbet

mar, ernannten bie 2Bi<febe3 auf eine beftimmte 2tnjat)I oon

Im Karst machen 4 gaben 28 schweine.

Im Kornischen Holtze machen 3 gaben Vit schweine.

Jeder scherherr uff dem farst 2 schweine.

Jeder scherherr uff das Kornische holtz 2 schweine.

Facit in alles 39Vs schweine.

$cr ©Treiber biefeä (= ©djwarfee) war aljo im i$ox\lt unb Äörnifdjen

©cfjölje ©djetljerr unb ©abenbeft&er oon 4V4 refp. 3 (gaben.

1 ©o bemerft grenSborff, $ortmunbcr Statuten XXXIII, 9Inm. 2

riäjtig. £as $lmt, officium villicationis seu scultetatus oppidi nostri

Tremoniensis (1298 Sacomblet, 2, 9ir. 997), aud) scultetatus officium

(ebb. 3, 9lr. 68 = 1308 unb 3, 9fr. 129 = 1314) genannt, ergibt fu$ att

gleichartig mit bem ©djultenamt burdj ben äßortlaut ber föntglidjen Über

tragung 1298: officium villicationis seu scultetatus oppidi nostri Tre-

moniensis et custodiam judeorum ibidem, neenon curtes Westhoven,

Elmenhorst et Brakel. £a§ 9tcid)3fdmltenamt in Hagenau ift bargefteUt

bei Setfer, ©efdjidjte ber 9tetdj§tanbboa.tei im glfafc, ©. 132.

2
2lntoeifung SRubolfe I. an bte Sortmunber Suben, bem 2)ortmunber

SdjuÜfyi&en $ictrid), sculteto nostro, 70 + 14 9Jtarf auäpja^len. Sortm.
11.:$. 1, 9fr. 155.
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Saferen ju Dteid&Sfdjultyetfjen unb uerlängerten bicfe Qcfyl nodf)

oor 2lblauf ber vereinbarten 3*it gegen eine fefte Summe uon

etwa 228
/s 3flarf jäfjrUay auf längere Seiten. $te Über*

tragung auf lange Qafjre (un mürbe aber 1376 bur<$ ben Skr*

fauf beS gangen £önig$f)ofe$ an bie Stabt SDortmunb gegen-

ftanbSlol.

2>a8 2lmt unb ber SHtel be£ 9ietdj§fdjultl)ei&en blieb fortan

unter folgenben gormen befielen. £)er 9tetd)3fdjultl)eij3 rourbe,

unb jroar meift auf ßeben^eit, oon ben 9teidjäleuten gerodelt
8

unb unter feierlidjen gormen in fein $Imt eingeführt
8

. Ob
er aua) fortan befonbere (Sinfünfte bejog, lägt fidC> nidfjt

flarftetten
4

. 2Bo^l aber l>atte er $orred)te bei ber 9)taft*

1 Sortm. H.*23. 1, Wr.736. 1358 ©ept. 1 fefct ©ngelbert toon ber «Dtarf

nad) bem Vorgänge feineS ©rofjöatcrS unb 2kter$ ben $ilbebranb Don

2Bi<febe gegen 3al)lung öon 498 3Harf 4 ©djiCUngen auf 22 Safere aum
©d&utU)eifeen beä 9tetdj$fjofeä ein : in nostrum schultetum et officiatum seu

officiatos dicte curtis sacri imperii renalis. (Erneuerung ber Übertragung

1365 auf weitere fecf)ä $af)re, 1367 nodj auf feä)3, 1369 auf fieben $af)re.

Mortui. U\*<8. 1, ftr. 795.

2
2>ie ältefte 9lad&riä)t über eine fotdje Söaljl flammt au§ bem %at)xc

1432. gtetd)äleutebucf) 1, SRffr. 9tr. 17, ©. 61b : Item up sunte Lamberti avent,

do waren dei rikeslude vergadert in dat Herce, und waren ens, dat men
eynen rykesschulten keysen solde, so dat samentliche kuren hern Hil-

brant Suderraan; do wart dar verdruncken 6 quart wins to 9 den. und

dem holtgreven 4 den. vor sin negele und to schoe, brode 2 den. Item

noch 2 quard to 9 den. Summa 6 sol. 6 den.
8 föeidjäleutebud) 2, SJijfr. 9tr. 68, ©. 28: Anno 1624 den 8. Februar

haben die semptlichen Erben als Georgh Kleppinck, Albrecht Hane,

her Niclaess Schwartz, Niclaes van Hoevell, Andreiss Kleppinck, rit-

meister, Wilhelm von dem Brinck, burgermeister, Johan von der Bersch-

wordt, Caspar ßergfeldt in nahmen eines wolachtparen rades, mich

Niclaessen Hanen zum Reichsschulten angesetzt in platz Burgerm. Georg

Kleppings, welcher wegen unvermogenheit und alter solches lenger zu

verwalten nicht bekuem. Diess ist gescheen auf dem Weinhaus wie vorg.

4 3)ie ntdjt unbebeutenben (Sinfünfte au§ beut 9teicpfdjultf)eif|enamt

cor 1376 = ca. 22% 3Harf lajfen fidj if)rer *Ratur nadj mit notter ©iäjer*

tjeit nia)t begeidjnen. 93ieUeid)t aber ift eä eine befonbere Abgabe gemefen, bie

nad) 1663 öon bem „@ang" unb ber ,©abe* aU „9ieid}äpadjr geleiftet nwrbe.

Stuf bem Umfrage bei 9tetd>Sleutebud)eä 1, 2Kffr. 9tr. 17 ftef>t: alle jaer
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betretbung 1
; cor allem ging bie feierliche Einführung ber als

vollberechtigte (Srben be$ gorfteS anerfannten &ofbefifcer von
i^m au$, ferner oermaltete er mit ben ©djerherren ben gorfi.

2>em föeich$fchulthei&en unterftonb im 15. 3ahrf)unbert auch ein

Wurmartiger als „hörig in ben 9ietch$hof ®ortmunb". $ietridj

Cnghe mar 1447 in ©efangenfchaft beS Qohann Abenberg
geraten unb gegen 28 ©ulben ßöfegelb freigelaffen. $>er 3)ort*

munber 9Reich3fchulthetf3 ©erroin Äleopinf erbrachte ben 23?roei3,

ba& Dietrich Onghe „hörig in bem 9teich3hof $)ortmunb" fei;

er beroirfte, bajj bem Dngfje 20 ©ulben miebererftattet mürben 2
.

2Bir tonnen nicht erfennen, ob hier ein fingulärer gall oorliegt,

ober ob auch fonft ber 2)ortmunber SReichSfchulthetf} in einem

befonberen ©cbirmoerf)ältmffe ju auSroärttgen $Heicf)$bienftmannen

in bamaliger 3«ü geftonben r)at. $er 9teidj3fchulthetf} hatte

ferner, mie eine SBerhanblung oon 1508 jeigt, bie Pflicht, barüber

ju machen, ba& ber ©runbbefife, ber bem „deiche" pfltchttg

mar, nicht verringert ober oerfplittert mürbe, ©r t)atte alfo

bei Verläufen oon Sfaich^gut baS SBeifprudjSrecht. ferner

ihm bie gorftoerroaltung in erfter Sinie ob, alfo bie Slufftdjt

über bie 9ceubepflan§ung mit Säumen — ba$ „^Sfoften", bie

gällung ber alten 33äume unb femer bie SBeroadjung ber rich=

tigen unb orbnung^gemä&en 3tbfur)r be3 &olje3; er ftrafte

Sßerftöfee gegen bie t)ergebract)te Drbnung burch Auferlegung

einer SBufee, bie in einem $iertelfa§ 2Beine§ ober ähnlichem bt-

ftanb. Gr fjonbhabte ba$ Stecht bei ßontraoenttonen gegen bie

Drbnung be3 gorfieS bem 3uroiberf)anbelnben bie $ferbe au&
fpannen ju laffen

8
; alfo im mefentlichen bie SRufcung be^

bebben dey riikes heren to rente up sunte Lamberti dach ut der riikes

molen 1 verdel wyns, item op dem selven dach bort de rikesschulte van

der stat ein verdel wynes.

1 9teid)3leutebudj 1, 3Jlffr. 9fr. 17, ©. 54: 1429 tourben in bemgforfte auf

jebc (Sobe atoei ©äjtoeine getrieben, auf jebe tttgatoe ein ©d)toein. Sfeber

©dierfyerr trieb ein Sdjtoein ein, item der schüttete eyn ber — einen (Sber.

2 Slnljang 9fr. 7.

8 9teid&*Ieutebu$ 2, 3Wjfr. 9h. 67, ©.27: SBeriäjt be8 fteid&äfäjultfaifjen

über feine SBaljl 1607 unb feine SJtofcnaffmen jur Otbnung ber Sl&fu^r be8
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©dtfag^olseS unterftonb bcm 9tetdf)Sfdjulrt)ei&en, obwohl er audj

hierbei bic ©djerljerren gur ©eite f>atte. @r mar „SBerroatyrer

beS SWeidjSguteS", wie foätere SBerfjanblungen geigen, fjatte alfo

bic SÖerminberung ober SBerfplitterung beSfelben froft feinet

(SinfprudjSredjteS bei SBerfäufen §u oerf)fiten.

b) Die drben bes iFotfle* 1376-1682.

$)ie Qnfjaber ber ©abenredjte int gorfte waren fa>n oor

1376 ntdf)t mmer, nrie bereits ©. 65 f., 74 ff. gezeigt ift, SBeftfcer

eines fteidjSfjofeS. ©leidjwof)! mar bis 1376 bie 3af)l ber

19 9ietd)Sf)öfe, beren jeber rooljl in jroei (jalbe §öfe, aber

niemals in Heinere £eile jerlegt werben fonnte, genau befannt

;

ifjre ©röfce unb bie Sage ber $ugef)örigen ©runbftticfe mürbe

1393 aufgenommen, unb bie „9tetd)Spadjt" aus biefen ®runb=

flürfen foroie aus bem „ÄönigSljofeSlanb" würbe aud) weiterhin

ber ©tobt als föedjtSnatfifolgerin im DteidjSbefifce geletftet
1
.

fyottfh ßr pfanbete ben 21. 2ß., roeldjer unbefugter Söeife ßangljola au§

bcm SBefler^olje toegfutjr unb liefe ifjm bie ^ßferbc auäfpannen, fdjliefjlid)

fjaben bie <5rben auf Sitten be§ 91. 20. ba§ ju Unrecht meggefatjrcne ^>olj

übernommen, im übrigen „auf Sitten, bie 3teid)Sf)erren möchten iljm bodj

fein Sergefjen pgute tmlten — fo fjaben bie <5rben ifym baä juni Seil

nachgeben, jum Seit im Sebenfen gehalten, bor uff e3 noäj bemenben ttjuet".

1 2öät)renb für 1376—1393 genügenb urtunblidf)e§ «Material oortiegt,

um bie Sebeutung unb @rö&e toon ßönig8t)ufen flarjufiefleu, ift, mic oben

ausgeführt, für bie nadfffolgenben ^atjrtjunberte ba§ SOiaterial wieber

äu&erft bürftig. gg ergibt fidj: 1376 leifteten 19 #ömggl)öfe 38 ©djeffel

Joggen, 76 «Watter £afer unb 19 • (25 Pfennig + 1 fetter) fotoie 19x 4

©Eitting ütente, bie fedjS Xtoübeljöfc je 9 ©djeffel Joggen, 18 ©Reffet

4?afer unb 6 • (22 Pfennig+ 1 #efler) unb 6x3 Schillinge, ferner baä ßönigä*

ljofedlanb 161 «JRatter 2 Steffel Äorn, ttrie bei 9ttibet, Üiortmunber fjfinanj« u.

©teuertoefen <S. 140 ff. nadj ben llrhtnben unb ben 9iedjnung§büd)ern beS

14. 3a^rt)unbert8 bargelegt ift. S3erfäufe biefer Äornrenten finb au3 bem

3af)re 1476 in ber $5fc Oon 21, 4 unb 2 «matter befannt, fo bafe ber

Ertrag ber ßönig§t)ofe3pacr)t natürlich aurüefgetjen mußte. ^mmerlutt mar

nad) Elften 110*> bei $>ortm. HrdjibS ber Ertrag an Ä5ntg8t)ofe8pad)t im $ar)re

1580 nod) 105 Sttalter 1 ©Reffet Joggen unb ebenfo Diel an £afer. 2tu3 bem

Sfaljre 1663 ift eine „töeicppacrjtredjnung* erhalten, toonaef) bie ^n^aber ber

w@aben" mit ober ofme „@ang M
ber ©tabt inSgefanit 4 fttlr. 19 <Bä)iü.

6 $en. aalten, 3m ganzen werben 24 3a$tung3pflidjtige aufgeführt; fie

««tträge jut ©ef$t<$te Sortmunbl. XV. 7
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&3 gab aber audj weiterhin unter ben Seredjtigten im

gorfte eine befonbere Älaffe, bie ftd) als 3nf>aber von „©aben"

aud) als mit bem „©ange" begabt auSsuroeifen Ratten, tiefer

2Ut$tt>ei8 beftanb barin, bafj fie tyr „StotdjSgut" ate in t§rem

23eftfce befinblid) nadjnuefen. (£rfi biefem 9to<fjioeife be$ ©runb=

befifceS folgte bie „93elef>nung". 2)ie gorm, unter roeldjer bie

SBelefntung mit bem „©ange" unb mit ber ,,©abe" burdj ben

9teid)8fd)ulten ju erfolgen f>abe, ift jmar erft 1561 aufgezeichnet,

unb e§ ift bem SReidjSfpulten bamalä jur $PfIid)t gemadjt, ba&

er niemanben mit bem ©ange belehnen bürfe, er l)abe benn

juoor befd>rooren, bog er bie 1561 aufgegeidjneten ©a|ungen

galten motte 1
. 3nbeffen f<^uf bie gormel oon 1561 fein neue«

9<*ed)t; fie mürbe oon ben SfleidjSieuten , bie oor 1561 i&ren

©ang erhalten Ratten, p>ar nad)trägltd) ebenfalls befdjrooren,

aber ber Unterfcfyieb foldjer 23eredjtigten im §orfte, roeldje nur

ben ©ang Ratten, von ben mit bem ©ange unb ber ©abe

auägeftatteten (£rben ift älteren 3)atum£.

©ine „93elef)ming" mit einem 9?eid)8gute ift fdjon au3

t)aben „(gaben" mit obet auaj ofjne „@ang"; bie «(Staben" anfallen bamalä

aud) in „falbe ©oben* mit „©ängen*. »3m 18. $af)rtyunbert,* Reifet

c3 bei 9?eurljau3 , „ift bie ,9teidj3pad)t', roeldje 9luätoei3 ber ftatätdmmerer

SRedmung efyebem Don 26 Seuten auf ©t. ßatt)arinen l)ab bejaht toerben müffen,

fcfyon im bongen ©etulo gänjlic^ ftetfen geblieben." #ier finb aber offen*

bar fomot)l 1663 nrie fpäter nur bie Seiflungen in ©elb jebeämal gemeint,

bie Seiftungen an (betreibe fdjeinen im 17. unb 18. Sfaljrljunbert fortan

bei ben „tfornpadjtredmungen" öerredjnet ju fein ; fie erfdjeinen jmar nidjt

met)r unter bem tarnen „yteidfipatyt" , fie »erben aber urfprünglidj auä

ber ,9ieidjlpad)t" ^erftammen.
1 <Reia}$teutebu($ 2, gjtffr. 9tr.67, <S.36f.: 2>ieUnterförift be3 neu Huf.

genommenen lautete: Dat ich disse vorgeschribene Artykel stede und fest

halten will, habe ich N. N. neben meinem gethanenl eiplichen Eide mit

dieser meiner Hand angelobt; folgt bie Unterfdjrift. Die Slufeeidjnung

baruber im Üleid)3leutebudj ift in folgenber ^form eingetragen: Anno 1572

donerstag nach Katharinen virginis und wart der 27. dach Novembris

ist Caspar Swarte mit seinem Rykesgnde belent geworden und dede

seinen Introitum nemlich den Rikesluden eyne kost $Ludj bie bereite

1550—1562 belehnten (Srben befdjtooren nadjtrdglidj biefe formet fReic&ä»

leutebudfc 2, *ütffr. *Rr. 67, ©. Ib.
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bcm 3af>re 1434 unb jroar foroofjl infolge 2fofauf$ als audj

burd) (Srbgang berichtet
1

;
regelmä'fcng ift bic Selefjmmg ber

SfoidjiSleute mit tyrem SReidjägute feit 1515 aufgejeid&net
2

. (53

1 föeidjäteutebud) 1, ÜJlfft. 9fr. 17, ©. 66: 1434 Item do Kraff van dem
schulten entfench dey J

/s hove, dey hey cofte van Greyte Palsodes ende

van Katrinen er dochter, do betalde Kraeff 2 verendet wyns, dar leyp

over, des hey nicht betalde, dat ich betalde 11 den. — Item do Kraff syn

kost helt ende hadde dey rykeslude to gaste, deme gesinde gaff ich

12 den. Item do wy ens by en weren dey rykeslude um des greven

willen, do entfench och Herman Wickede, hern Johans sone, syn len

van dem schulten, do betalde Herman den wyn, mer ich gaff dem holt-

greven 6 den.
2

0teicfj3leutebud> 2, 3ttffr. 9fr. 67, ©.4b
: Anno 1515 up Lamberti

is Claus Cleppink belent van dem rikesschulten miit siinen richsgude

ind dede den richsluden sin introitum. Lamberti 1518 Johan Brake,

1518 Cordt Berswordt, 1529 Claus Berswort, 1532 Her Ertmar Swarte,

1535 Lambert Berswort, 1535 Johan de Haene, 1543 Willem Swarte.

1550 tjetfjt c3: Am dage Agathe virginis hefft her Lambert Berswordt

den rickesheren bewys vurgebracht, dat hey noch ene halve gave myt

enem gange hebbe, dey siinen seligen olderen van dem seligen dechan

heren Dethmar Bersworde angekomen sii, und is van den sementliiken

riikesheren beleent und hefft sinen eidt und introitum gedain. Item

eodem anno et die hefft her Niclas Berswort den rikesherren bewiss

vurgebracht, dat hei noch eine gave mit einem gange hebbe, dei em
angefallen sy durch versterfft zelgenn herren Hilbranth Swarthe, den

hei ock in tit syns levens begaen und dar mit belent gewest, unnd is van

den semptlichen rikesheren darmit belent und hefft synen introitum und

eith gedhaen wy gewontlich. 5)ie Weiteren 33elet)nuna,en finb ©. 1, 38, 43

aufgezeichnet. ©. 1 (öcjl. ffafute, u. $öüet 2, 104): Anno 1550 na Lamberti

ist Johan von Hovel beleent mit synem richsgude und dede synen edt und

introitum, ebenfo Claes von Hoevel 1550, Rotger von Wickode 1553,

Jasper Prume 1556, Niklas und Cort Kleppink 1560, Detmar Berswort

1565, Andres Kleppink 1565, Claes Haene 1565, ferner ©. 38, 43:

Kaspar Schwartz 1572, Christoffer Hain 1573, Caspar Niess 1588,

Albrecht de Haen 1591, Georg Kleppink 1591, Niclas Swarte 1602,

Hilbrand von der Berswordt 1603, Clas von Hovel 1612, Andreas Klep-

pink 1613, Wilhelm von dem Brincke 1615, Caspar Berckfeldt 1622,

Johann von der Berswordt 1622, Mathias Barensche 1624, Albrecht

Kleppink 1626, Dietrich Himmelreich 1633, Cristoffer von der Bers-

wordt 1634, Hermann von der Schwarzen 1635, Wilhelm von dem

Brinke 1638, Heinrich Kupfer 1639, Heinrich Mallinckrodt 1645, Johan
7*
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ergibt fidf) babei au$ ber Selefmung beg Lambert 93er8toorbt

oon 1550, ba& bic 33ele§nung crft erfolgte, nadjbem ber 93efife

einer „©abe" ober audj einer falben ©abe mit bem „(Sange"

burd) ben SReidjSfd&ultfjeifeen nadjgetoiefen mar. gerner aber

ergibt fidj aus biefetn ^Serjeid&mffe, bafj bie 3af)l berer, bie

ben ,,©ang" unb bie „©abe" nadjtoeifen tonnten, ftdfj auf einen

immer fleiner roerbenben Ärete befdjränfte
1

. Über bie Srage

ber 3ulaffung ju ben „(Srben be$ gorfleS" ftnb me&rfaa) 9ted&t§=

ftreitigfeiten entftanben, toeldje bie 93ebeutung eine« „(Srben"

unb be8 ©angeS fotoie bie weitere 3erlegung ber ©abenreajte

weiterhin ftarfteflen : 1613 oerlangte 2Ubreä)t ßlepptnf auf

feine oon Sampredjt oon ber 93er8toorbt ererbte ©eredjttgfett

oon jioet ©aben unb 4V2 Sdjar jum ßörmfdjen ©efjölje ju-

gelaffen ju roerben. 2)a aber Sttiterben, unb jtoar aU (£rben

Sodann ßleppinfS, fidj auf eine erfolgte ©rbtetlung ber

SerStoorbtfdjen (£rbfdjaft beriefen, jufolge berer jte je eine

fjalbe ©abe ju beanfprudjen Ratten, fo mürbe bem 2llbredjt

ßleppinf oon ben ©rben be3 Äörntfdjen ©el)ölje3 nur ba3 2ln*

redjt auf eine t)albe ©abe unb auf 4*/2 ©djar im Äörnifa^en

©e^ölje jugeftanben. £)iefe3 33eifpiel ift leJjrreidj, ba e$ geigt,

toie ba§ SBer^ä'ltnte oon „©aben" (= dona) unb Sdjarredjten,

ba3 urfprünglidj ein gleid>e3 geroefen mar, ftd) bur$ ©rbteilung

Hane 1653, Joachim Schwanen 1653, Johann Vogelpoth 1659, Niklas

von Haen 1663, Johann Böckelmann 1663, Philipp von Pöpinkhaus 1664,

Johan Schmemann 1670, Joachim Potgiesser 1680, Wilhelm Bröckel-

mann 1681, Gisbert Schmemann 1690, Zacharias Veitmann 1691. 1694

wurde Johann Albrecht von Hane, „obgleich er noch kein eigen Feuer

und Herd hat, zum Miterben von deswegen, dass er bereits zu ziem-

lichen Jahren gekommen, eine geraume Zeit älterer Ratserbsess ge-

wesen — angenommen, mit der Reservation, dass bei andern in keine

Nachfolge gezogen werden solle", worauf Hane den gewöhnlichen Eid

leistete : „Das ich meyn Reichsgudt frey habe und des Holzes Gerechtig-

keit wohl hüten und wahren werde" u. s. w. Henrich Schultze 1703,

Johann CristofFer Mallinckrodt 1708, Cristoff Johann von Kleppink

1711, Johann Arnold Bröckelmann 1718, Andreas Mallinckrodt 1731,

Henrich Mallinckrodt 1735. 1748 toutbe bic ßibeSfotmet geänbert.

1 ©3 fönnen nadj obtQent SBeraeidfjmffe t>on 1600 an gteid^aeittg faum

mef)t als ettoa ie jeljn betedjttg.te (St&en flcUbt f)oben.
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änbern tonnte, inbem eine Teilung ber „©abenred&te", alfo ber

9ted)te auf 9Waftnufcung, eintrat, raetyrenb bie ©djarre<$te, bie

^olänufcungSredjte, im alten SSerhältnijfe (= 4Va ©aben) betn

2lnbrea3 &Iepoinf im ßörnifdjen §otje jugefianben mürben 1
.

Jtodj ein anbereS tritt hierbei f)en>or. 3)ie Sftiterben beä

5llbre<f>t Äleppinf erhielten jmar bie „©aben", nidjt aber au<$

3lnredfjte an ben 4 1
/s (Sparen, beren $3eftfc 2lnbrea$ ßlepoinf

für jt$ behauptete; fte maren bemnadj fortan rooljl „begaote"

ober „gaubierenbe" ©rben, ntd&t aber mie SlnbreaS ßleppütf

„angegangene" <£rben. 2lber audj 2lnbrea3 ßleopinf galt fortan

nur als mit einer „falben ©abe unb falbem ©ange begaot".

IV2 ©aben merben bemnadj fortan niä^t mef>r oon ben &lep=

ptnfö oermaltet getoefen fein. 2)tefe3 SBerhältnte ber ©aben*

tnljaber unb ber mit bem ©ange auSgeftatteten roirb ferner

burd(j folgenbeä flargefleflt : 2)er 9fat oon 3)ortmunb fudjjte ftd&

ben 9)fttbefifc an ben „©aben unb bem ©ange" burdj $auf ju

oerfRaffen. Qmi ßaufurfunben oon 1585 Oft. 29 2
jetgen, mie

foroof)! ber ©runbbeftfc ber ^eia^S^öfe als audj bie Seiftungen

ber 9teia)3f)öfe feit 1376 ft<$ erheblidj umgeflaltet Ratten.

SRodj 1378 mar eS, mie oben entmicfelt ift, ein ganj fon*

ftanteS SBerhältnte, ba& jeber ber 19 fteidjShöfe 2 ©djeffel

Joggen, 4 kalter ©afer, 25 £)en. 1 Petting unb 4 Shilling,

jeber borgen „$ömg$f)ofe$lanb" 2 2Kalter bem föeidfje Ieiftete
8

.

tiefes 93erf)ältm3 anberte ftd), inbem ber Rat 1475 „Äönig8=

fjofeärente", alfo bie Kenten aus bem HömgSlwfeSlanbe oer=

faufte
4

. 2lber au<$ bie Diente au3 ben 19 Königshofen oer=

anberte fidfj baburdjj, bafe biefelbe teilmeife in reine ©elbrente

oermanbelt tourbe ober aber baburdfj, bafe bie 9tente an #orn

nid&t me^r aus je einem fyalbm ober ganzen ßönigShofe be=

jogen mürbe, fonbem bafe bie ©runbftMe einzeln bejetclmet

1 $te 6ntfdjeibunfl bet Äötmfä>tt drben im «ReitfMcutfbudj 1, ftr. 68,

€. 91 f.

2
3?ahne r b. #öüel 2, U.»». 9fr. 130. Bnt>ang 9fr. 10.

3
Söfil. IRtibcI, $ortmunbet ^tnan^ unb ©teuertoefen ©. 143 f.

4 ebb. ©. 140 f.
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mürben, roeldje bie fRente ju Iciften Ratten
1

. Über bie Slrt

unb 2Beife, in ber fid) biefe Slbroanblung twlljog, Hart un3

eine Urfunbe von 1508 auf
2

, 2)amalS würbe für 15 ©olb*

gulben unb einen ©ulben eine diente von 11 ©Millingen t»er=

fauft; ober ber alte 33firgermeifter Sllbert ©djroarte als jeit=

lidjer 9?exdj$fdmlte uerpflidjtete ben Sßerfäufer, bie 15 ©olb*

gulben mieber jugunften be8 „SfleidjeS" $u einer Diente uon

11 ©Millingen in ©runbbefü) anzulegen, bamit feine SBer*

ringerung ober SBerminberung beä „9ietdje$" einträte. @3
fonnten alfo SBeräu&erungen audj üon altem Sftetd^gute um
1508 ftattfmben, wenn nur bie Diente als SReid&Spadjt nrieber

1 <£bb. ©. 141 f. Qfür bie ÄönigSljöfe liegen angebltd) jtpei Urfunben

bon 1459 ,au3 bem #öbelfdjen Qramilienatdjibe* bei ^aljne b. «£>öbel 2, 9tr. 74

unb 75 bot. 5lßein gerabe biefeä ^a^nefä)e 2Berf ift bott bon ftälfdjuugen,

bie als ^dlfdjungen biteft nachweisbar finb. 3« ben Beiträge 5 <B. 28

bei Ofa^ne feftgefteUten Unttdjtigfeiten fei Iner t)inaugefügt, bajj e8 böüig mu
tidjtig ift, toenn ftafynt, b. £öbel, U.=93. 2, ©. 62 bon einem ,9teid)dfd)ultt)eifjen

Sodann b. £öbel* fptidjt unb 2lnm. 1 tynaufefct: ,@d toaten nad) einet

fotgenben Wotia (beä Üteid&eleutcbudjeä) 3ol)an bon £öbel, bet fteidjä*

fdjulttjeife, Goutab ©Watte, ©ettoin Äleppinf unb Sbbeman ©d&ibe" ufm.

2>ie gan^e 9totia ift bon ftafyne ftei etfunben, fte ftet)t in bem bon ^afyne

als Cuette angegebenen 9teid)3leutebudj nidjt. ©omit finb bie beiben

Urfunben übet einen „£citung§reae§* (9lr. 74) unb eine „(Stbfd&eibung"

(9fr. 75), toeldje nadj 3fab,ne „auä bem £öbelfä)en Samiüenardjibc" ftammen

foUcn, minbeftenS fetjt berbädjtig. £>ie botauSge^cnbc 9fr. TS, angeblidfj

,au3 bem 2>ortmunbet ©tabtardnV, ift im 2>ortmunber 9lrd)ibe nidjt

bottyanben, fd^tvcrlid^ ejiftiert audj 9fr. 72, toeldje alä „föegiftratur auä

ben Sitten beö 9tcidj§fammergetid}te3" beaeidjnct ift, toie aurf) 9fr. 73, 78, 84,

toeldje »aui bem «tdjibe bet ©tabt S)ottmunb" Ijertütjren foHen, ebenfalls

ni#t botfymben finb. 2)en ftatinefdjen 3ßublifationen gegenübet ift alfo Ijiet

wie fdtjon im fcottmunber Urfunbenbudje bie ^rajiä geübt, fie nut bann au

bewerten, toenn biefelben butd) fixere ßennaetdjen a»ctfello§ beglaubigt

finb. 3lud) ber £intoei§ auf bie ftafymfäen 3)rucfe ift im Sortmunber

Utfunbenbudje, toctl oft irrefüfjrcnb, fdjtiefeli$ unterlaffen.
8

jfcefefter 33rief: Her Albert Swarte, aide borgermeister, als

riikesschulte des hügen richs in der tiit; dar up mach Renolt Melman
dat vurs. erve und huss hebn an sich geworven und gekofft und Detmar

Clepping die vurscr. 15 goltgulden unde 1 hovesgulden eme gelevert

unde betalt, ind Detmar vurs. hevet aldar vur her Albert Swarten, als

riikesschulten, gelovet miit hande unde mit munde, die 15 goltgulden
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auf ©runbbeftfc feftgelcgt rourbe. 2)er alte SBeftanb bcr 10

9teiä)Sf)öfe an ©runbbeftfc mufjte baburd) ftdj natfirlid) auf=

löfen. Siefe 2lbioanbIung be$ <5ljarafter3 ber 9tetdj8f>öfe tritt

uns fotoofjl in bcn Sfledjnungen über bie $etd)8pad)t rote in

Urfunben mef>rfadj entgegen. 1585 faufte ber 9tat oon $>ort=

munb oon Qof)ann &oeoel jioet fjalbe ftönigSfjöfe; ber eine

berfelben mar mit einem fjalben „©ange" unb einer falben

„©abe" feoljeä im „$)ortmunber ©eJjöfye" auSgeftattet, beren

onbere £ctffte ben Äinbern ©ernrin $leppütfs gehörte
1

. 3U
biefem fjalben ßömgSfjofe gehörten aber nur nodj 7Va borgen

ftmb 2
. ©teidjtoo&l Ijatte biefer Heine 33eft^ 22 kalter ßorn

SU leiten, toeldje Abgaben auf bie einzelnen Sttferftütfe oerteilt

tooren. @3 mar alfo l)ier einerfeitS bie ©elbleiftung eines

falben ÄönigSfjofeS ganj in SBegfaH gefommen, anbererfeitS

t)atte ftd) bie Seiftung an Slorn, obwohl bie ©röfee ber ßänbereien

be8 falben ÄönigSljofeS nur bie ©älfte be$ früheren 33eftanbe3

betrug, ftarf er^öfjt. Sßeiter oerfaufte Soljann oon £oeoel bem

!Ratc einen falben £of mit einer falben ©abe ©oljeS in bem

gorfte, beffen anbere &älfte ben ßinbern Hermanns oon SBicfebe

gehörte, tiefer f)albe §of mit bem „©ange" unb ber „@abe"

fjatte eine SRente an „9teid)8padjt", nämlidj 12 1
/« ©Eitting

4 1
/« Pfennig unb einen Pierling ju leifien. §ter alfo waren

bie Seiftungen an Äorn ganj in Söegfatt gefommen, todlirenb

anberfette bie ©elbrente beS falben JlömgSljofeS erljeblid) er=

f)öl)t mar. Sebiglid) ber 9tod)toei3 rourbe anfd)einenb je|t nodj

oon ben SReidjSfjerren geforbert, bafc ©runbbeftfc oortyanben

mar, toeldjer bem „SReidje" als 9teid)3f)of pfttdjtig mar, unb

nur foldje männlid&e ©runbbeftfcer in £)ortmunb, meldte biefen

•Jtodjtoete führen tonnten, mürben fortan mit bem „©ange"

1 hovischen gülden weder to belegen in ander erve und guder vor die

werde der 11 sh. penninchgeldes sunder enes vermynneringe off

verspliteringe der riikeshove.

1 ©ebrutft: 2lnfymg 9fr. 10.

8 2Hlerbing,3 mag, cS fid) eben toegen ber „falben @abe" um bie

^ätfte eineS alten falben Äönigä^ofeS l)ier gefyanbclt $aben; immerhin

märe in biefem $aUe bie (Srfyöljung ber Äornrente fer)t auffaUenb.
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unb bcr „®abe" belefmt 1
. $on 1399 bis 1508 2

alfo mar ber

Seftanb ber 19 ftöniggfjöfe an ©runbbeftfe meljrfadj oeränbert

unb oerroanbelt, fo bafe oon ben alten Äönigö^öfen oon 1376

um 1500 einjelne nidjt mel)r in bem alten Umfange erfriert

fyaben fönnen.

2lnberfeit8 fönnen mir ben SBerfauf eine« fjalben ßönigS*

^ofed noa) au« bem galjre 1625 belegen, bei bem bamalS nodj

bie alten 23erf)ältniffe fortbeftanben. 1625 3uli 19 oerfaufte

nämlicfc (Slifabetty 2lgneS oon ber 2ötecf, Sßitroe Ulbert §am$,

einen falben ßöniggfjof mit bem Gtonge unb ber ®ered>tigfeit

im gorfie, beftetyenb auS 15 borgen SanbeS unb einer SBtefe

im Wambel 8
; fotoof)l bie ®röfee beS falben ßimigtjofeS als

audjj ber jugefjörige ©ang mit ber ©abe * er.iftierte nodjj in ber

alten Söeife unoeränbert fort. Sllfo ni<3jt alle Äönig^öfe

waren oon ben SBeränberungen betroffen.

©ine tief eingreifenbe Söeränberung im 3^ci<^3beft^c ent=

ftanb nun baburdf), bafj ber 9tat oon $>ortmunb fta? nadj unb

nadj oerfd&iebene „©aben" im gorfte oerfRaffte. 1504 2lpril 15

mar ber lefete S)ortmunber ©raf, Qo^ann ©tede 5
, geworben.

Über feinen 9tod)laf$ finb mir nur unooflfMnbtg burclj einzelne

Urfunben unterria^tet
6
, meldte ergeben, bafj ba3 Slßobialgut

ber ©rafen in ben 33eftfe ber (Srbgräfin &atf)arina gelangte 7
.

2tnberS ftanb e3 mit bem 2lmt3gute ber ©tetfe. 1504 Oft. 12

1 2lud) fycr barf eine angebliche Urfunbe Don 1549, bie \$af)tit

0. ^öbel 2, U.4B. 9tr. 117
ff
au3 bem ^öoelfdjen ^amilienatd^iöe* bringt, nidjt

toerioertet »erben. 2>ie ^afflreiäjen, abfidjtlidjen Qrätfdjungen ffofyntö laffen

audj btefe Urfunbe aU Oerb&djtig erfdjeinen. S5ie SQÖenbung: „eine halve

gave mit dem gbange, den er selvest begehet" toirb t»on bem SÖerfertiger

ber Urfunbe, alfo ftaljne, in 9lnleb,nung an bie ©. 99 Slnm. 2 abgebrucfte

SBetetynung oon 1550 geformt fein.

2 1442/1443 jagten 18 Äönig^öfe no$ bie alte Slbgabe. Hübet,

Sfcortmunber 3finan3» unb ©teuerwefen ©. 140.

8 Slnfang 9tr. 11, „SBambet* ift ein {Jflurname.

4 2)er (Bang unb bie ©abe im gorfte rourbe beim SJerfaufe auf

382 Saler beregnet.
5 $Retningfjau3, 2>ie ©rafen oon $>ortmunb, ©. 95.

• ebb. 6. 97 ff.

7 ebb. 6. 241 ff.
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erreichte e3 bic ©tobt $)ortmunb oon bem ßaifer Sftarjmilian,

bafj fte, nadjjbem bcr Präger bcr Dfled&te bcr falben ©raffdfjaft,

£an$ ©tecfe, geftorben fei, mit ber ganzen ©raffd&aft belehnt

würbe 1
, unb 1505 3an. 4 betätigte Qofjann, ©raf ju öolftein

unb ©dfjauenburg , bafj er in Äommiffion be3 ßömgä ;3ttar>

milian bem 33ürgermeifter §ilbranb ©dfjroarj, bem alten 33ürger=

meifter SBilfjelm oon ©djjafffjufen unb bem Statömanne ©oSnrin

von Unna für bie Ijalbe ©raffd&aft, bie oormal3 Qoljann ©tecfe

vom Steide ju fielen getragen fjatte, ben SeljnSeib für ben

Äönig abgenommen fjabe
2

. 91un fönnen mir e$ im einzelnen

nid&t belegen, nrie e$ bamalS ber ©tabt 2)ortmunb gelungen

ift, fidf) ben 33efife beS ©rafenfjofeS ju ftdfjern
8

; e3 ift; aber fe§r

maljrf^emlicf), bafj e$ ber ©tabt bamalS gelungen ift, fidfj

ben ganzen Hmtäbefifc ber ©rafen ju oerfdfjaffen*. Qm SBer*

laufe biefer ©rroerbungen rourbe 1515 September 22 jroifd&en ben

SReid&Sleuten einerfeitä unb ber ©tabt als (Srbin ber ©es

redfjtigfeiten be$ legten ©rafen Qofyann ©tecfe anberfeits ein

Vertrag gefdfjloffen. 2)0, Reifet e3 in biefem Verträge, ber

oerftorbene ©raf in SDortmunb, 3o§ann ©tecfe, ba£ Stockt be ;

anfprudfjt f)abe, bei (Sidfjelmaft ©dfjroeine in ba3 Sßefter^olj ju

treiben unb audjj £olj at£ örenntjolj bort f)auen ju laffen,

meldjjeS Dfed&t if>m iebodjj burdfj bie Sfteid&Sleute beftritten fei,

fo fei nunmehr, ba na$ bem £obe Qo^ann ©tecfeS biefe

1 ^afme, Tortm. U.*93. 2, 1, «Rr. 263.

* Ur!. be3 Tortm. SlrdjioS.

3 £afj ber „©rafenfaf" fpäter als fläbtifdjer SBefife erfdjeint, erläutert

Sfleiningljauä, Tie ©rafen oon Tortmunb, ©. 33 f.

4 S3or allem toirb man bad auf ba3 „©täbingfyjla" bei SBredjten be»

Reifen muffen. Tiefer grofje 2Balb ift im 18. ^aljrljunbert ftäbtifdjer

5?eftfc getoefen, oljne bafj ba3 erhaltene urfunblidfoe Material über ben @r»

toerb Huffd&lufj gibt. 68 liegt ba8 ©räbing^ot^ in bet ©egenb, in ber

1254 bie ©djtadjt bei Srccfcten ftattfanb (ogL GJrauert, Tie $er£og§getoalt

in SÖeftfalen, 6. 98 ff.). 2Benn über ben ßrtoerb beä <8räoingl}olj)e8 burd)

bie ©tabt Tortmunb urfunblidjeä Material nidjt metjr auffinbbar ift, fo

mufj man beachten, bafj bie ©tabt atte§, toaä biefe Erwerbungen betraf,

alä Arcana beljanbelte, bor allem audj, weil fie tHed^tdanfprüd^e ber be=

nadjbarten Jerritorialtjerren au fürchten Ijatte.
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©eredjttgfett mit anbeten ©eredjtigfeiten an bie ©tabt gefallen

fei, ein Vertrag ba^in gefdjloffen, bafj bie ©tabt für bal 9ted)t

bei ©rafen an „trifft" unb „§ou" fortan bei ©djioeinemaft,

wenn bie SReidjlleute bie 2Kaft betrieben, fo oiel ©djtoeine in

ben gorft treiben bürfe, als man auf oier ©aben treibe, unb

femer 33rennf)olj oon oier ©aben für ftdj beanfprudjen tonne *.

33ei biefen oier ©aben f)at el fi$ aber anfd^einenb immer toieber

um bie bem dltifyt urfprünglidfj gufte^enben oier ©aben gefjanbelt
2

.

2)iefe 9ied)tlnadjfolge bei 9)ortmunber Stotel in ben 33e*

fifc im SRetdjIwalbe mar ber Slnfang &u weiteren ©rioerbungen.

1585 faufte
8
, tote oben ermähnt mürbe, bie ©tabt $)ortmunb oon

3of)ann oon &öoel eine ^albe ©abe §0(5 im $)ortmunber ©efjölje

mit ben jugebörigen Sänbereien oon 7V2 borgen unb einem falben

§ofe mit einer fjalben ©abe £ol&. ©omit fam bie ©tabt in ben

SBefifc oon ©abenred)ten. 2Beitere Teilung ber ©abenred&te foroie

ber Übergang biefer 9tedjte an ben !Rat jeigt fidj in einer Urfunbc

oon 1657 Qult 5 4
. $amall erroarb bie ©tabt £ortmunb oon

(SaSpar 2üttrmgf)aul ein drittel einer ^otjgered^tigfeit im

gorfte oon jroei ©aben unb jtoei Slulgaben, bie oon benen

oon Äleppinf f)errüf>rien. @l mar alfo oorfjer bereit! eine

Xeilung ber ©aben nacfj dritteln erfolgt, ©elbftrebenb gehörte

ju biefen ©aben Slultoärtiger ein „©ang" nidjt mefjr; im

Sfcidjlleutebudj erfdjemt ber Qn^aber biefer ©aben, £üttring=

fjaul, belfjalb nid)t; er fonnte nidjt all „angegangener <5rbe"

belehnt werben, ba er feinen ©runbbefifc in £>ortmunb fjatte.

©ine 2lbtoanblung ber Qai)i ber ©aben foll fid& aul nidjt me&r

oor^anbenen ©d&arlipten für 1594 all auf im ganzen 548/* ©aben

4- 6 Hulgaben im gorfte unb Äörnifdjen Solje unb für 1646

all im gorfie 2Beften unb Often auf 45 1
/* ©aben -f 9V2 Stuls

gaben belegen laffen
5
, olme baß inbeffen r)ier ©idjerel fidj er*

weifen lägt. Sebenfaßl gelangte burdj Slnfaufe roie bie oon 1657

unb anbertoeitige ber 9tat in ben SBeftfe einer Slnja^l oon

1 Sln^ang 9h. 9. 2 6. ©. 64. 8 ©. 6. 103. 4 Anfang ftr. 12.

5 Sfcortm. Sltdjiö 206* ,9
, gtfenntnid ber ©eneralfommiffion Don 1827,

2lpril, über bie ©eredftfttine be3 2Seftererbenf)olae3 mit obigen Angaben

über ältere SBcrfniItniffc.
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©abenred&ten. 3n einem Weseffe von 1662 mürbe anerfannt,

bafj ber diat von SDortmunb in bem unbeftrittenen öefifce von

12 ber 48 ©aben im gorfte fei, 5U benen bie fürjlia) oon

ben ©rben Äleppinf in ©oeft angefaufte ®abe forote bie oier

ber ©tabt 1515 au3 ber (£rbfdf)aft ber ©rafen von $>ortmunb

jugetoiefenen @aben gehörten. 2luf ©runb biefeS ^ßer^ältniffc^

tourbe eine 9ieugeftaltung ber Sftedjjte im gorfte oorgenommen,

bie weiterhin barjuftellen fein wirb. 3unä$ft i*bod(j gilt e£,

bie 9ht&ung3redf)te im gorfte $u fd^itbern, nadffbem mir gefefjen

Ijaben, wie bie 3a()l berer, bie gum „©ange" bered&tigt roaren,

eine immer Heinere werben mufite unb roirfltdfj geworben ift.

c) ttu^un00rtdjte ber Hcidj^leutc im irorfte.

1. 3)te 9Zufcung§red(jte ber 9ieidf)3leute im gorfte

be$ 9ieid()e$ 2Beftfjofen unb im ^eid^S^olje von
©Imenfjorft.

£)ie alten 9}ufcung3red()te im SReidjjggute laffen fidf), wie

mir fdf>on oben ©. (32 ff. betont fyaben, am beutlidfjften bort

erfennen, roo bie §ufenredf)te ft<3j am längften erhalten fyaben,

alfo in ber 775 burdjj ©innaljme ber ©igiburg burdfj $arl ben

©ro&en jum Sfteidfje gezogenen 9leidfj3marf , in ber noefy 1563

im roefentlidfjen bie alte £ufenoerfaffung mit 15 boppelten unb

39V2 fd^lid^ten £ufen ber 9feidf)Sleule beftanb, unb in ber bie

nidjjt ljufenmäfiigeu SBefifcungen relatio unbebeutenb roaren
l

. 2)er

ben 9teidf)3f)ufen jur Lüftung jugewiefene SBalb, bie 9ieiaj!lmarf,

nalnn nod& 1727 mit 11,70 Quabratfilometer über ein drittel

ber 34 Duabratfilometer betragenben ©iebelung 2Beftf)ofen,

2Banbf)ofen, ©arenfelb, folgen, Senningfen, alfo ber ©iebelung,

ber um bie ©tgiburg angefiebelten 9teidf)3leute ein. £)ie Söeibe*

nufcungen ber ©efamttnfäffen oerteilten fiefj auf oerfd)iebene

größere unb fleinere Söeibegrünbe
;

fyieroon lagen grofce 2Beiben

an ber 9?uf)r. 3um &Balbe „SReidjSmarf" berechtigt waren

15 bopoelte foroie 39V2 fd&lidfjte £ufen, alfo urfprünglia) toofjl

70 §ufen, benen bie ©rö&e bei gugetoiefenen §oltf$ entfprad&
2
.

1 Sgl. ©. 80 unb Seiträge aut ©ejd^i^te $ortmunbä 11, ©. 193 ff.

8 £cn jetyn #ufnern in ßlmenfjotft, ben aef)« £al61jufnei:n unb fed&&
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©ie öufeninhaber, „(gtben", Ratten ba$ stecht auf „not*

bürftige« 3unmer'M8"/ D » au f ie e*nen Saum jur 2lu3s

befferung bcr £offtätte = ©ohlfiätte. 2lber jebcr (Srbe hatte

bie Verpflichtung, bei Entnahme eine« Saume« ^mei „fruchtbare

Gidjen" an ©teile be8 gefällten Saume« ju „potten", alfo ju

pflanzen. ©ret ober oier ^ßläfce in ber Warf mürben für junge

Säumeljen al« Schonung= @id)elfämpe x
, angelegt, ©ie (Schar*

beile, mit benen ba« ju fällenbe igol^gejeichnet mürbe, mürben

in einer ßtfte in ber ßirdje von SBefthofen aufberoahrt. Sranb=

unb 3oun^olj mürbe jebem ber @rben nach „SRotburft für feine

©ohlftätte" geliefert, „föoppenftafen" mürben jmeimal jährlich

oom §oläria)ter angeroiefen. grembe fyatten feinerlei §ol^

nufeung in ber Warf; burdt) Söinbfdaläge mebergeroorfene« fiolj

rourbe oon ben §ol&richtern verteilt, ©ie (Stchelmaft mürbe

burd) bie (Srben befichtigt, ba« &olj mürbe bann befreit unb

burd) bie ©rben betrieben; bem ©rafen oon ber Warf al« fiofe«*

herrn ftanb roohl feit 1300 bie halbe Waft ju. ©ie Sd&roeine

mürben mit bem Sranbeifen eingebrannt, bie Sranbeifen mürben

mit ben SdjarbeÜen aufbemafjrt. 3n bie 9tochmaft mürben

bie jungen ©djmeine = gafelfd)roeine getrieben, ©afj biefe

Einrichtungen in ihren ©runbjiigen , alfo ba« Slnfagen, bie

Befreiung be« gorfte« unb bie Setreibung ber Gndjelmaft auf

fränfifdje Einrichtungen jurücfgehen, unb bafj bie Eichelmapt

al« bie roichttgfte SHufcung be« gorfte« urfprünglich galt, ift

©ie granfen <S. 312 erörtert. Namentlich für bie Umgebung

ber üon Äarl b. ©r. &um SKeichSgute genommenen (Bigiburg

ift ber fränfifche Urfprung mohl beglaubigt, feit 775 erjftierte

hier ba« Neich«gut. ©ie folgenbe ©arftellung mirb lehren, mie

bie Eichelnufcung in ihrer Sebeutung aber fpäter immer mehr

hinter anberen -ftufcungen jurüdtrat.

ßöttern, welche ÜJlit^ubcred^t behaupteten, würben 1824 bei ber Seilung

auS ber „Äömggheibe" 341 SJtogbeburger borgen jugeroiefen. 2)iefe JJönig3*

heibe, bie auch »SReid^S^ota* genannt wirb, ift inbeffen nur bie #älfte beä

alten 2öalbe3; bie anbere £älfte hatte ber ÖfiStuS für fiefc etngeaogen.
1 ©oldje mit Söatt unb ©raben gegen ba8 SOBeibebielj Qefctjü^tc

(Sidjelfämpe finb noch ^ute borljanben, fo beifpiel3»eife im (SrätHngholje

bei JDortmunb.
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3n ©Imenljorft, roo auger ben jehn ooflberedjtigten ßlmen*

^orfier fcöfen jc^n £albbauern unb Äötter unb fedjä SBrinf*

fifeer 1824 3Jlit^ubc behaupteten », ift ber 2Mb, um ben herum

bie jelm alten 9tetdj$höfc lagen, $ömg$f)etbe, auch 9*eich3h°l$

genannt. $ier tritt aber bie 9Jiaftgerecf)tigfeit au3 bem ©runbe

nicht ^eroor, weil ba3 ©ehölj in bortiger föeibegegenb im

mefentlidjen au3 33trfen, nid)t aus Suaden unb ©xdfjen beftanb.

2Sol)I aber behaupteten bie jeljn @lment)orfter £öfe, unein-

gefa^ränfte ©<f)äfereigeredjttgfeit ju haben; neben ihnen traten

jefin §albbauern ober ßötter nur als „SJHtfjube behauptenb" auf;

mit gleichem 2lnfprudje traten noch fed&S Srinfftfcer heroor.

s2Bir haben biefe jefm £albt)ufner unb fedjS ßötter wegen

ihrer befdjränften 9tufcung roohl als erft fpäter auf altem

9ttarfengrunbe angefiebelt ju betrauten 3
, ^ebenfalls waren bie

$ehn SSollbauem bie in ber ÄönigSheibe ober bem Sfteidfjäh0^
oollberechtigten alten §ufenbeftfcer

8
.

1 33ci ben Xettungäberhanblungen bor ber ©eneralfommtffion.

9 3»oftc8 SBeftfältfchei ©iebelungitoefen im Äorrefbonbenablatte 1905,

Spalte 362, #cft 7: „Sluf bem ©anbe fdjeinen nadt) 1100 feine 93ollerben mehr

entftanben au fein, unb bie SBitbung bon £alberben ift um 1250 überall ab*

gefcfjloffen. @3 beginnt bann bie ©rünbung bon (Srb* ober ^ferbefotten."

2)ie Silbung ber fßoUWm in ßlmenhorfl ift fidler fdjon mit ber faro«

lingifdjen (Eroberung abgefdjloffen. Unmittelbar bei bem (Schultenhöfe unb

ber ÄönigSheibe liegt eine fleine, bon SRufeumSbireftor SBaum aufgenommene

alte SBefeftigung, bie im 9.—11. 3faljrt)unbert benufot ift. Set ihrer Sage

toirb fte ein integrierenber Xeil bei fteid^ofed ©Imenhorft getoefen fein.

8 2>er 9tetch3hof ßlmenhorft ift unter märfifdjer SBertoaltung mit

berfdjiebenen $öfen, bie namentlich in 3?rohnltnbe unb Umgegenb, auch

teilweife in ber ©raffefjaft 2)ortmunb lagen, ju einer Sittifation Oer«

einigt, bie §öfe h«6en bie £5rrohnlinber«@lmenhorfter .£>öfe. 2)ie 9*oljnlinber

#öfe bilbeten toefentlidj ©treübeftfc; bic aelm alten (Slmenhorfter £öfe

gruppieren ftd) bagegen um bie Äönig§h«be; eine ©renje btefer ©iebelung

nach aufeen hin» »ie fte in älterer 3eit beftanben Robert toirb, $at ftdj

nicht mehr feftftetten laffen. $ie 1567 jtoifchen ber ©raffd&aft «Warf unb

2)ortmunb gezogene ©renje burchfehneibet baö ©ebiet ton (Slmenhorft unb

jerlegt eS in gtoei Seile. 2)ie 3ufammenfteHungen ber (Slmenhorfter «$öfe

bei 0. Steinen 1, ©. 1749 aeigen bie Verpflichtungen bon 4 + 13 + 9

£öfen gegen bie mdrfifche 23ertoaltung. 63 ftnb inbeffen biefe 3ufammen*

ftellungen nur (Sinnahmeliften au3 #öfen; bie alten 23erh&ltniffe laffen

Digitized by Google



— 110 —

2. 9htfcungSred) tc ber SReid&Sleute im gorfte von
SDortmunb bis 1662.

$er 2)ortmunber gorft bcftanb oorroiegenb auS (Stdjens

roalbungen. Qmmer^tn gab eS nid&t unerfjebltdje ^orjcllen im

gorfte, bic als SBlöfjen balagen. ©übltdj grenzen an bcn gorft

,,9Kerfd)en"
; fo tritt bic „öalgenmerfa;" urfunblid) 1372 tjeruor

1 -

SBefoubere Seadjtung oerbtenen ferner $ö^belänbereien, meldte

foroof)l in $ortmunb als in 33radct als ©emeinbebefifc erfd&etnen.

2)iefelben mürben eine beftimmte 9teifje oon Saferen — in SBracfel

meift je brei 3af)re — als Slcferlaab, metft für feaferfultur

umgebrodjen 2 unb bienten bann bie gleite Qafyi von 3af)ren ber

©efamtf)eit als Sßeibelanb. 3m $)ortmunber gorfte lag fo eine

auSgebeljnte SBlö&ung, baS „Jgaferfelb"
3

;
biefelbe ift oorttbers

a,ef)enb, fo bis 1316, bann aud) nadj 1376 mieber in 2Berf)fel=

fultur als $öf)be (= veweide) genommen. @S folgte f)ier

auf eine beftimmte 2lnjar)I oon Saljren, in benen Reifer gebaut

mürbe, eine gleite 3In§at)l oon Qa^ren mit Söeibegang ber

33auerfd)aften. Qm 19. 3af)rf)unbert ift biefeS fcaferfelb roieber

fid) nid)t beutlidj barauä erfennen. £ie grefißettuttg titelet Sinjelljetten

ift burdf) £erm SJtfar SDorfmüller oorgenommen , unb pnb bem ÜBerfafjer

biefeS 93ud)c3 eine grofee ÜJtenge betaitlterter 9lad^rtc^ten in fetjr banfenä-

irerter Söeife über bie (Sinaelljöfe unb ben Oermuttid^en ©dfjultenfjof jur

Verfügung geftellt. $a3 entfd&etbenbe ©ehjidjt aur Oreftfteßung be£ alten

ftönigäf)ofe3 ift auf bie SBejeidjnung ber jefyn #öfe ati üollberedjtigt in

ber ÄönigStjeibe ober bem föeidjäfjolae ^u legen ; biefe aefjn <£>öfe ober $ufen

müffen bie fönigtid&e villa @lmenf)orft urfprünglidi gebilbet ijaben.

1 2>ortm. U.-S3. 2, 9lr.8: 1372 betfaufte bie ©tabt oier borgen an

ber ©algenmetfd) an sÄrnb ßure; ebb. 2, 9ir. 132: oier borgen op ber <SJalgen=

metfd& jhnfdjen Gerieä unb Slrnb ßuren ßanbe tourben 1382 al3 ©djidjtungä*

a,ut bei einer 6f)efdjlie&ung beftimmt, fie toaren alfo ^riüatbefifc.
2 Über SQöl)ben am £ellt»ege ogl. Beiträge 3. @efd£j. 2>ottmunb3 11,

®. 231 ff., über SBrarfel, Seilungärcjejs ber Siracfeler Warfen oon 1823:

»Sic #auptf)ütung ber 33tatfeler (Singefeffenen bilbeten beren Blofjc (Semein*

toetben ober Söalbemet) unb Don brei 3U brei Starren brei ^aljre nafy

einanber jur @emeinn>etbe liegeuben 93öben."

3 $ad „£aferfelb\ 672
/s toreufeifdje borgen gro|, lag im Süefter*

fjofye natje beim ftrebenbaume ahnfdjen bem ^oljfampäbadje unb bem

2lalbadje (Beiträge jur @e|djidf>te fcorttnunbä 11, @. 245).
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reines äßeibelanb geroefen. SBöljbelänbereien lagen audfj am
2lu&enranbe beS SDortmunber ©ebieteS im ©üben, ©ine anbete

große £id&tung mar baS „©toefei", fpäter ©todtyeibe genannt,

Sroifdjen Öftertyolj unb Söambeler &eibe.

Qm $)ortmunber gorfte erhoben bie Steid&Sleute nur ©onber=

anfprüdfje auf bie beroalbeten Seile; bodfj entftanb 1340/1347 unter

anberem audj (Streit bartiber, melcjje Seile als SBalbbefianb ju

gelten Ratten. 1343 beflagten ftd) nämlidfj bie gemeinen 33ürger,

bie 9teidjSleute Ratten am sBege nadfj @oing ^eilc beS gelbes unb

ben 2Beg mit Säumen bepflanzt, um ber ©tabt fo bie gemeine

SBeibe abgubringen. 9kt unb Bürger jogen aus unb robeten

bie Säume roieber auS *. fiter mar alfo ebenfalls nad) 2lnfid(jt

beS SRateS gemeine 2Betbe oortyanben; ben 9teidfjSleuten mürbe

fomit fein ©onberredjjt an biefer Söeibe jugeftanben.

$>ie ©efamtmalbungen unb Slö&en bienten jum SBeibegange

ber Sauerfdfjaften. 25ie Senufcung burd) bie $üf>e ber Sauer*

fd^aften f)örte auf, roenn genügenb (Siegeln jur Sftaft »orfcanben

raaren. Qm ©eptember mürbe bann ber fjorft befet)en. (Srgab

fidfj, bajj ©idfjelmafi mar 2
, fo raurbe in ben ßirdfjfpielSftrdjen

angefagt : „$>te $eidj)Sljerren motten if)re @cferen in bem gorfte

befreien unb betreiben unb begehren, bafc niemanb barin ein-

treibe nodfj f)üte mit $iu)en ober ©dfjroeinen, nodf) ©dfjaben

tue/'
8

2>iefe gormel, bie nadfj unferer iöeroeisfüfjrung bereits

1 Beiträge jut Gfejdfndjte Sortmunbä 11, 6. 251; Sottm. U.«33. 1,

9lc. 546 : Dee raet, de sess ghilde, dee erfhechtigen lüde und unse ghe-

meynen borghere dicke beklaget hadden, dat dee rikes lüde bepotet

badden horste, blote velt unde den wegh to Evenecke, dar nu ghepotet

en was, unde dar nicht tho rechte poten mochten, unune der stad ghe-

meynen weyde in sich to winnene unde der ghemeynen stad af to

drinegene, dar umme so waert dee raet endrechtich mit den zes ghilden

unde mit den erfhechtigen luden unde mit eren ghemeynen borgheren,

dat see riden unde ghenegen endrechtlike in den vorst, unde t&ghen

dee pote üt, dee op ere ghemeynen weyde stonden unde dee dar tho

unrechte ghesat waren.
8 Sgl. 2)te fronten ©. 313. 2)a3 «flötete weiter unten.

3 ©. 68 ; fpäter fcutbe bie Ofotmel ber wetteren Jettung be3 Oroifted

entförertjenb abgeanbert. ©. ©. 88 9lnm. 1 u. 2.
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in farolingifdt)er unb fdt)on in üorfarolingifdjer 3*1** bei ben

granfen in äijnlidjer SBcife üblxö) geroefen fein mufe, imb in

ben farolingtfd)en Villae ouf feftoorgefdjriebener Drbnung be=

ruf)te, alfo mit ben augef)örigen SJtofmaljmen im fränfifdjen

s
Jiecf)te tyren Urfprung §atte, ^atte nnn folgenben ©um: @S
begann mit 2lnfagen ber ©idjelmaft augletdfj ba8 „befreien"

be3 gorfteS burd) Wegtreiben ber Hüt)e ber Sauerfdjaften.

£>ie 9ledjte auf ©djmeinemaft treten in ben älteren über*

lieferungen in ben SBorbergrunb. ©ie regelten ftd) in folgenber

SBeife
2

. 3una(^ft ftanb in grage, ob ein (£idjeljaf)r fei ober

1
5£>ie Qrranfen, B. 313 unter $intueiä auf Cap. de villis cap. 25: De

pastione autem kal. Septembris indicare faciant, si fuerit an non, unb

auf bie giriere Slnfage, bie fdjon unter ßtjilperidj (561—584) im Cap. reg.

Franc. I, 449 ljerüortritt : Illas et marchas qui nuntiabantur ecclesias,

nuntientur consistentes ubi admallat, bie Sttarfenbetreibung, bic in ben

Jtirdjen angelünbigt ttmrbe, foH fortan an ben SJtalftätten angefagt »erben.

3fn biefen unb analogen 3äflett Ijanbelte eä fidj um ^Betreibung ber 3QBätber

für ßidjelmaft im ^erbftc. Über bie SBebeutung ber frugiferae arbores

in älterer 3eit t>gl. @rimm, 9le#taaltertümer, 6. 506 f., too Lex Visi-

gothorum VIII, 3, 1 u. 4, 27 fonrie Lex Baj. XXII, 2, 3 angeführt finb.

2
SDie fjrage, ob urfprünglidf) ber f^orft fjiäfalbermögen, Korporation^

Permögen bn ©efamtfyeit ober ^rioatoermögen ber einzelnen $ufeninfyaber

unb ber fonftigen CHngefeffenen gemefen fei, foll t)ier nidjt im einzelnen

erörtert werben. <5ie fann non ber ^rage ber 3Rartenred)te überhaupt

unb fpejiell ber 3Rarlenredt)tc im Königögute nidjt loSgelöft toerben.

§. fötntelen, 3)ic $eä)tfpred)ung au ben preufeifd)en ©efefcen über ©e*

raeinfyitSteilungen, Berlin 1906, bringt 6. 11 ein ©rfenntniä in einem

g?alie, ber mit ben 2>ortmunber ißer^ältniffen äfjnlidjfeit fyit, bei bem

auSgefprodjen toirb: „3n ber Sat ift ba3 #erfommen nur ein 3«*9i"g

unb (Srfenntnismittel für ben fdjon bor Ujm ejiftierenben 9tedjt3fafc, ben

in früheren 3uPnoen beruljenben, fidj ber Wadjforfdjung entaiefyenben

SRedjtStitel, beffen Glmrafter, ob er bem öffentlichen ober bem ^ribatred)te

angehört, nodj bem Obigen oielleidjt niemals !lar ausgeprägt getoefen ift

2Ran mirb luernadt) genötigt, in ben 33erb,&ltnifjen bei ©emeinbeglieber»

nermögenS, wenn eS fidj um bie 9lufeungSredjte befonberer Klaffen Pott

©cmeinbegliebern fyanbelt, baS $erfommen als 3eu
fi
ni^ s un0 (SrfcnntniS*

mittel ntd^t nur für baS reäjtlidje SBefteljen berfelben, fonbern audt) für

beren 6t)arafter als KorporationSbermögen ober iribatbermögen ber TO*
glieber gelten ju laffen. 3m Porttegenben 9?a£te nun entfcr)eibet fidj baS

£ertommen flar für 3ßribatbermögen ber 2Kitglicber." Sie Senbenj b«
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nidjt, ba bie Räumung be3 gorfteS burcf) ba$ SBeibeoief) nur

bann gefdjaf), wenn entfRieben war, bafc bie Sftaftnufcung wert»

notier fei als bie ®ra£= unb Saubnufcung. ©iefe geftftettung war

nid&t immer einfad;, ba bie ©idjen in oerfd)iebenen Qafjren in fe^r

medjfelnber Sßeife (Siegeln tragen 1
, unb l)at öfter $u ferneren

2)ifferenjen geführt. Qe nadjbem bie ©idjelmaft reiäjltdj ober

weniger reidjlidj auffiel, mar bie Qcfyl ber einjutreibenbenSd^roeine

rerfd&teben §oä; bemeffen
2

. 2ludj bie 3«t, roeldje bie ©äjroeine

2)ottmunber tReid^dteute, iljren £ufenbefife aU ainSpflidfjtigen ^riöatbefifc

ju bctrad&ten, tjat natürlidfc aud& bie tftedjtSentmüfelung bed «efifcei im

ftorfte beeinflußt, ßefeterer mar mit bem Seftfce ber £ufe urfprünglid)

feft berbunben.
1
2fn ben 2eilung3t>erl)anblungen be3 17.—19. 3fal)r!)unbert3 fptelt

biefe 0^Ta fie nQ3> SBemertung ber (§idjelmaft immer eine große 9toHe. SBci

SDetmolb j. 95. mürbe al§ jLurdjfd&nittSjaljl für bie Semertung ber (Sichel*

nufcung fd^lie^Itc^ angenommen, baß etwa jebeS fedjfle Satjr ein öolteS

(Sic^etja^r fei ; bie (Sidjelnufcung mürbe Ijier aber nur = Vss ber @rad=

unb ßaubnufcung fdjlteßlidj beregnet. 2)ie 2>ortmunber 33auerfcfwften be»

Ijaupteten in ben 2eitung§Derljanblungen ebenfalls eine fefyr geringe SBes

beutung ber Gidjelnu&ung im Söer^ältniffe jur fltufcung üon „@raö unb

Saub" : legeres mürbe audj alö mertoott jur Füllung toon Settmatrafcen

beaeidjnet. Offenbar l)at ftd) in 3?emertung ber Gidjelmaft aßmäl)lidj ein

ieljr bebeutenber Umfdjmung bo^ogen. 2)icfer mag öieUeit^t auf @in=

füfpritng auägebef/nten Dübens unb ÄartoffelbaueS jur ©djmeinemaft aurütf-

jufüljren fein. ^ebenfalls mürbe bic (Sieget» unb jöudjctfernnu&ung, bie in

altefter 3"* überall fo mistig mar, baß man nod) im fpäteren Littels

alter ba3 S0I3 nadt) bcrfelben als frudjtbareö unb unfrudjtbareä unter:

fdjieb (Ätnblinger, £örigfeit, 6. 597. 633, 5. 638, 6) urfprüngltd) alä bie

midjtigfte ütufcung befyanbelt.

fl 2>a3 9teid)öleutebudfj 1, 3Jtffr. 9lr. 17 ergibt foIgenbe3al)len über bie auf

bie ©abe eingetriebenen ©djmeine. gingetrieben mürben 1386 auf 42 ©aben

je 10 ©dfjmeine, 1393 auf 42 ©aben ie 6 ©djmeine, 1398 auf 42 ©oben

ie 4 ©djmeine; 1402 mar Sttaft, bie 3at)l ber ©d&meine ift nirfjt über;

liefert; 1407, 1429, 1431 auf iebe ©abe 2, jebe Utgaöe 1 ©($mein, 1434

auf jebe ©abe 5, jebe Utgabe 1 ©djmein, 1436 auf jebe ©abe 5, jebe

tUgane 1 ©rfjmein. Sei einzelnen 3af)ren, fo 1437, 1439, ift oe^eidjnet

:

In disseme jare was nen eckeren ; in anberen Sauren , fo 1440 , ift bt-

merlt, baß in ben bier ftird^fpiet3fird£>en berfünbigt mürbe, baß ber ^orfi

befreit merben müffe, ofyne baß bie Qdfyt ber einjutreibenben ©dfjmetne

angegeben ift ; tnbeffen finb bie Eintragungen nidf)t regelmäßig vorgenommen

unb fehlen für bie 3«* bon 1445—1488 oollftänbig, mä^renb in ben

Setträge sur «efe^i^te ajortmunb«. XV. 8
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im gorfte gehalten würben, mar je nadj Umftänben feJ>r oer=

fdjieben lang. 1533 roar ein „oerborgeneS ©(fern" im gorfte,

bie ©idjeln fa&en roefentliä) in ben ©pifcen ber Säume, fo bajj

bie SBürger bie Betreibung be$ $orfte$ burdj bie 9faiid&aleute

nidjt jugeben wollten, ©leidnoo&l ergab fidj nad& Eintreiben

ber ©djroeine, bafc je fieben ©djroeine auf je eine ©abe fett

mürben *.

ftidjt immer roar e3 leid)t feffyufteüen, ob Eicheln genügenb

oortyanben feien, um bie Befreiung be£ gorfteS ju erreidjen.

ßonflifte jroifdjen ben 9leid)3leuten unb ber ©efamt^eit ber

föubeberedjttgten roieberfrolen fxdt> namentlid) im 16. unb 17.

3af>rljunbert. ©in foldjer ernft^after ßonflift entftanb 1575.

2)ie ©djerljerren Germar 23er3roorbt unb 9ftfla£ oon £öoel

befa^en mit ben SKeidjSleuten am 22. ©eptember ben gorft

unb naä) altem ©ebraudje mit ben „$örnifdjen" audj ba£

Öfterfjolj ; fte liegen am 25. ©eptember in ben oier $irä)fpielS=

Stäbtedjronifen 20, <B. 338 ba3 Sfaljr 1474 als 9Jiaftjaljr unb ©. 342 für

ba§ 3at|t 1479 angegeben ift, bafe man 15 ©djtoeine auf eine @abe trieb.

1488 wirb im föeidjileutebudj juerft baä Eintreiben Often = 3, SBefien

-— 3 Sdjweine, ebenfo 1496 Often = 7, SDßeflen = 3 Sd)tueine untere

fäjicben, toftfjtenb für 1493 nur angegeben ift, bafj auf bie Oabe 13 ©djtoeine

getrieben tourben. 3fn ber ©treitfdjrift ber SReidjSlente bon 1575 (tReid^S=

leutebucf)3, 2Jiftr. «Rr. 68, B. 78) toerben folgenbe Sagten über Betreibung be§

gorfteS angeführt : 63 mürben 1382, 1:389, 1394 nur 100 ©djtoeinc auf baö ganae

^olj getrieben, bagegen auf bie ©abe 1386 = 10, 1390 =* 6, 1398 = 4,

1402 - 2, 1431 = 2, 1436 = 5, 1440 = 2, 1444 = 3, 1488 = 6,

1489 = 5, 1493 = 13, 1496 = 10, 1508 = 10, 1509 = 15, 1518 = 8,

1519 = 14, 1521 = 6, 1538 = 12, 1542 = 11, 1546 = 7, 1547 -= 6,

1549 = 6, 1553 = 8, 1559 = 10, 1560 = 10, 1569 = 18, 1570 = 8,

1574 = 10, 1597 = Often 11, SBeften 6 ©d&meine getrieben. 3fm ganaen

merben bieje Angaben ftimmen, im einzelnen ergeben fid) Keine %h
meidmngen öon früheren Eintragungen.

1 ©täbteäjronifen 20, ©. 430 : Es was ein verborgen eckern dis jar

im Dortmunder holte im toppe des baums, und die gemeinen burger

meinden, man solde nit ingeseboren hebben, und die scherherren hebben

dat eckern don besichtigen und up die gave gesät 7 swine to bedriven,

und sind vet geworden, also dat 4 swine, so im Westerholte vet ge-

worden, mochten gelden 13 goldgulden.
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firdjen oerffinbigen, ben „gorft au befreien", tiefem 23efeljle

roiberfefcten ftdjj mit bem State bie 3roölfer unb SBterunb*

^roanjtger. ©ie liegen tyrerfeitä am 29. September ben gorfi

befidjtigen unb erflärten am 30. ©eptember oor bem Watt, baß

„ein gering* unb Sprencfelecfern erfdjtenen", roeld&eS mdfjt be$

Betreibens roert fei, wie ftdt> burdf) Sefteigen ber 53äume er*

geben fyabe. ©ie »erlangten alfo, bie DteidfjSleute fofften mit

ifjnen in ba3 &0I3 gef)en unb tynen bie ©deren nadfjroeifen.

$te SRetcpleute erflärten, baß fie fid) redf)tlitf> jroar feineStoegS

für oerpfltdjtet gelten, biefen 9todfjroei3 ju erbringen, bafj fte

aber gleid&too^l baju bereit feien; fte gingen alfo in ba$ SBefier*

§olj unb erflärten, e3 fönnten gut 350 Sdjroetne gemäftet

werben. 2)a bie SDunfetyeit Ijereinbraa), blieb bie (Sadje

unerlebigt; bodjj liefe ber dtat trofcbem am 1. Dftober um
3 Ufjr in ber ^atöfifcung erflären, ba& ba£ gemeine Saub unb

©rag beffer fei als bie (Stdjeln ber (Srben, fomit fönne ben

<5rben nidfjt erlaubt werben, bie (Sidjeln ju betreiben, benn bei

Slugenfdjjem fyabe ergeben, bafe ba3 @id(jeln „f^^mtllcr" fe* a^
bie Saub- unb ©ra3nu|ung. Qfn foIgcbcffcrt mürbe am 2. Oftober

in ben SttrcftfpielSfirdfjen oerfünbigt: „(Sin erbarer 9tat tt)ut

gebieten, bafj SRiemanb bie erfd)ienene ©iajelmaft allein behüte,

abfdjlagen unb auflefen laffe, fonbern jebermann fofl feine

©d&roeine mit einem gemeinen Birten eintreiben laffen, rooburd)

bann Sittel abgetütet werben folle."
1 3Me 9tet<pleute

2
legten

1 $Reidj3leutebuä) 3, TOffr. 68, ©. 80. $n ber 9lppellation3:

färift ber 9tetd&3leutc Reifet e3: „3>a§ ber 9iat ben näd&ftfolgenben «Sonn*

tag, ben 2. CftobrU, in allen ^farrfiräjen bafetbft proHantieren unb au«*

tufen laffen: 63 Wäre eineä Urbaren State! Sefel unb @ebot, bafe Wie*

manb bur$ fidj ober bie ©einigen in ben (Seffern Cflen, SÖeflen unb

©urg unb alfo eben in ntlgebadfjten umb $)ortmunb gelegenen £ölfeern

bie oon @ott gegebene ©td&elmaft abfc&lagen, auflefen ober burdf} eigene

abgefunberte gurten berfd&iebentliclj mit ©djtoeinen betreiben unb abeffen

laffe/ (53 ift alfo f)ier ber ehemalige 9?orft (= Söeften unb Often) al3

2öefts unb SBurggeljöla , ba3 Äömifdje ©e^ölje al3 Oftcn entfpredjenb ben

Söeibebejirfen ber SBauerfdjaften bejeidjnct.

3 3n ^erfon erfdjienen : »Caspar Prume, Niclas Kleppink, Conraid

Eleppink, Caspar Schwartz, Cristoffer Hahne, auch Albert Kleppink,

8*
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SBerwa&rung ein, trieben ein unb appellierten beim SReidjefammer*

geriet. Sd&lie&lidfj folgte, nad&bem feftgeftettt mar, bajj bte

©djweine nadf> fünf SBodfjen wieber aufgetrieben werben mufeten,

1576 am 12. 3anuar ein SBergleta) mit Seftätigung unb 9ieu=

orbnung ber Haftungen in folgenben fünften: 1. Seim £obe beS

!Reid^dfcr)ultr)eigen fefcen bie jeweiligen ©djerf>erren auS ifjrer

9Witte einen anberen föeta^fd&ultfiei&en an, meiner bann oon

ben ©rben be8 gorfteS bem SRate prdfentiert unb oon biefem

ütoeftiert unb in <£tb unb Sßflidjt bafür genommen wirb, bafe

er ba3 $olj treulidj waf)re. 2. 25er Sfleid&Sfdfjulte fefct bie

föoljfnedfjte mit ben Sdjerfjerren ein unb ab, biefelben

Ijaben if>m, nidjt bem 9kte ben @ib ju leiften. $)ie beeibeten

£oljfnedjte Ijaben ba$ £ol$ gu l>üten, bürfen Seile, ©a)ub=

farren, ©drfe, meldte jur wiberredjtlidfjen öoljentna^me bienen

foflen, pfänben. &oljfreoel werben oon brei Sßerfonen, nämlia)

bem 9leid)8fdjultf)ei&en, einem Dfatmanne unb einem $)rei*

manne 1

, beitraft. $)ie Sufje fällt r)alb bem Sfate, fjalb bem

9?eid)3fd(jultf)eij}en ju. $ritt (Sidfjelmaft ein, fo §at ber Sfotdf)^

fcr)ultc)ei^ sunädftft mit ben <5dj)erf)erren feftjuftetten , ob bie

(£td)elmaft für fedf)$, fteben ober aapt Söodjen reidjje ; fönnen fie

ber 2öar)rr)eit gemäfe oerftd&ern, bafj bie 2Waft fo gut fei wie

bie ®ra8s unb Saubnufcung, fo fönnen fie o&ne SEBiberrebe ben

gorft befreien laffen. ©ottte aber bei ber Seftdfjtigung jta>

ergeben, ba& ber Vertreter ber SRetapSleute gegen (Sinfprud& be3

«RatmanneS unb beS ©UbenmeifterS, bie tym augeteilt ftnb, ben

gorft befreien motte, fo müffen fidt> bie @rben mit bem 2)rei*

manne unb brei SftatStyerren in ba3 &ol$ begeben unb i^nen

bie GKdfjeln weifen; bann foll ber 9?at burdj) beeibigte Sßerfonen

bie Säume befteigen unb beftdjtigen laffen, worauf bie 9lat=

Herren, „als fie ba3 mit i^ren fünf ©innen begreifen, erfennen,

waf göttlidj, bittig unb redfjt tft". 2Birb hierbei erfunben, bajj

bie (Stdfjeln unter ber Sa^e ftnb, fo fotten bie (Srben baSfelbe

Godert Hane als Erben des Gehölzes am Dortmund gelegen, genannt

der Vorst und Körnische Gehölz." $üt ba3 Äötnifdje (gefytfg traten aljo

motyl Ulbert Ätcppinf unb (Robert $am auf.

1 $tetmann = ÖJilbenDetttetct.
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mc$t befreien bürfen; aber audj bann bürfen bie ©tdjeln nidjt

abgefdjlagen werben 1
.

£)iefe 33eftimmungen waren, rote man fiefjt, feineSroeg« fo

präji«, bafj nidfjt neue Streitigfeiten barau« entfielen tonnten.

33eridjtet über foldje ftreittgen §atte roirb ausführlicher unter

anberm au$ bem Qafjre 1613. ÜRaä) Angabe be« 9?eich$leute*

buche« ließen bie 9tetdj$leuie bei einer falben 9Jtoft 1613 Sept. 7 2

ben gorft beftchtigen unb bie S3äume beftetgen; barauf liegen

fie in allen Äirdjen oerfünbtgen, ben gorft ju befreien. 3)a«

fct)eint Söiberfpruch erregt au haben; benn am 14. September

famen bie ©rben be« gorfte« unb be« ßörmfehen ©e^öI^eS am
SBeftentore gufammen, lie&en bie 2ttaft befehen, abermal« bie

33äume befteigen unb feftfteffen, bafj eine jiemlidje 2ftaft fei, fo

bafj man Söeften jroei, Often oier Schweine auf bie ©abe

treiben fönne. 2tm 19. «September erhoben jebodfj bie SÖier=

unbjroansiger unb bie 3)reimänner Csinfprud) hiergegen mit

bem Vorgeben, ihr Saub unb ©ra« fei beffer aU bie (Sicheln,

hiergegen legten bie (Srben be« gorfte« unb Äörnifdfjen Qolfä
roieberum ©infpruef) beim SRate ein. £)er 9iat oerfügte, bafj

bie ©rben bie ©(fern im gorfte geigen follten. ®ie ©rben

famen mit ihren Steigern unb wollten ben geforberten 9toa>

roei« erbringen; gleichwohl lieg ber 9?at trofe SBiberfprucbeS

ber 9fleichSleute ben gorft burch bie ßülje unb Schweine be«

©efamtbürgerfchaft betreiben 8
. 2luf Älage be« föetchSfchultheijjen

orbnete ber 9lat nochmalige 93efta)tigung be« gorfte« an. (5S

erfLienen bie SBierunbjroanjiger ebenfalls mit jroei Steigern

morgen« 8 Uhr am Burgtore, währenb bie ^eidjsleute als

„@rben" be« gorfte« ihrerfeit« jroei Steiger mitbrachten. 3)ie

@rben erflärten, ftc feien nicht oerpfüdjtet, bie Steiger ber 58ier=

1 9teid)3leutcbudj 3, 3ttffr. Wr. 68, ©. 77 ff.

» 6bb. 6. 52 ff.: 1613 fat fett ber aümääjttge eine halbe 9Ra{|

<= ©Jjrenteltnaft) befd^eext.

3 (56b. S. 52: wS)oä) fyat baä Sderen fo bief unb häufig unter ben

Säumen gelegen, bafe eä fte e3 nit all ^aben uffreffen fönnen, audj fiaben

— biel gute Seute gefprodpn, baä ju jiammeren fei, ba§ eine fold^pe @abe

<5Jotieä fo unnüfclic& fottte ju ©droben gemalt »erben.*
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unbjroanjigcr al$ gadfjleute anjuerfennen, fie wollten burdj il)re

jtoct ©teiger allein bie (Sicheln weifen laffen. ®ie Sierunb*

jtoanjiger beriefen fiöE> barauf, baß e$ alter Sraua) fei, baj&

audj fte tyre Steiger mit ftdj brauten. Sd&on cor nier 3at)ren

£abe einer i&rer Steiger, (SlauiS ^otrnann, feftgeftettt, bafj ein

Saum feine @id)eln Imbe; bamalS Imbe ber SReid&äfdnilte 3ur9m
Äleppinf gefagt, er motte, menn auf bem Saume (Siegeln nad)*

jumeifen mären, ben Steiger ber Sierunbjroangiger in ben

ÜRarrenfaften roerfen laffen. $)er Dfleid&Sfdjultljetfj beftritt biefe

ganje 23ef)auptung ; am 1. Dftober famen bie 13 Dieid^Sleute
1

als „Sorftifdje unb ßömifdje Srben" auf bem SRtdjtfyaufe $u*

fammen unb befdjjloffen, einen ^rojefe beim 9iei#Sfammergertdjte

anjuftrengen , liegen jebodj am 2. Dftober sunädjft im &ol$e

SBeften unb Often oor bem 9totar bura) Äned&te nadjjroeifen,

bafj eine „jiemlid&e SJtofi" oorfwnben fei unb barauf am
3. Oftober it)rc Älagefa^rift einreiben. £er Serlauf be$ $ro=

jeffeS ift nidjt befannt.

2Mefe fi$ ^äufenben $onflifte geigen, bafe bie feit langen

3af)rf)unberten t)cr beftetjenbe $)oppelnufeung be3 gorfteS al£

©efamtmalbung ber 3)ortmunber unb Börner unb als Sonber=

malbung ber föeid&äleute bura; bie ©ntrotcfelung ber Serfjältniffe

in ber Stabt immer größere Unjuträgltcftfetten mit fidfj bradfjte.

3n ben älteren Urfunben ber farolingifdfjen 3eit fpielt bie <£ia)el=

nufeung eine fo ^eroorragenbe Spotte, bafj bie SSalbnufcung naa)

bem ©rabe ber 3lu3nufcung ber ©idjelmaft bemeffen mürbe 2
;

bie Sebeutung, roeldje biefer @td&elnufcung beigelegt mürbe, geigt

fidjj audj> noa) in ben ©treitigfeiten ber 9teidf)3leute 1340—1347 mit

1
(53 waren Her Jürgen Kleppink, reichsschulte, Albrecht der Hane

zur Gohr, Niclaess Schwartze, Niclaess van Hoevel, Bertold von Varssen,

Philippus Wickede, Andress Kleppinck senior, Andress Kleppink junior,

Diderich von Plettenbergh , Albrecht und Nicolaes Hane, gebrudere,

Caspar Hardenrodt, Dethmar Kleppinck. £te ^tertion ©. 99 $lnm. 2

nid)t angeführten (Srben werben Äömifdje @rBen getoefen fein.

2 Codex Lauresh. 9lr. 34: hubam indominicatam, serviles 9 et silvam,

in qua saginari possunt porci 100; ebenfo 9lr. 83; bgl. SDie ^franfen,

©. 312 ff. mit ^Belegen für ben fränfifäjen ßljarafter biefer ^eftfe^ung ber

9lufeungen.
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bcr Sortmunber ©efamtbeoölferung ; aber bei fortfdjreitenber

©ntmidelung ber SBerftfltniffe trat meljr unb mef>r fjeroor, ba§

bie jeweilige (£td)elnufcung als relatio geringfügig gegenüber ber

(Sefamtnufcung galt. 2)a&u fam in $ortmunb ein 2Beitere3, bie

SBalboermüftung, bie im ©retfjigjctyrigen Äriege erfolgte. 3)tefelbe

braute bann eine 9teuorbnung mit fidj. SOor ber ©djilberung

biefer ÜReuorbnung gilt eS jebodj, bie ©ingel^eiten ber äitalb=

nufcungen nod) näfyer betrachten.

d) Die Ausübung ber Maft* itnb Ijolimt^ttna, im Dort«

munber Jorjte.

o. Die ^uöübtme ber ptaßnstfesmg im gtavtmtrafetY £<»rfre.

2Benn bie £)ortmunber SReidjSleute bie 2lufforberung Ratten

ergeben laffen, ben SBalb ju befreien, unb menn bie ftatyl ber

einjutreibenben ©(^roeine feftgefteUt mar, fo folgten bie $or=

bereitungen jum eintreiben. (£3 mürben dornen genauen, um
oor ben £oren junädjft ein „Sd)roeinelager" ^erjufteUen

1
.

darauf mürben, menn bie 3af)l ber auf bie ©abe einjutreibenben

Sdjmeine, bie ber görfter unb ©djer&erren, aufjerbem bie Safyl

ber gegen Entgelt etnjutreibenben (Bdjroeine feftftanb, bie

S^roeine „eingefroren" 2
. Söor ben £oren mürben biefelben

1 fteidjäleutebuä) 1, W\U. 17, 6. 10: 1380 feria tercia post Lamberti

ad secandum et ad ducendum ligna et spinas et ad preparandum duas

curias et pro expensis inde factis 20 sol. 7 den. ®. 22: Idem persolvimus

predictis tribus famulis ad secandum ligna spinas et similia et ad paran-

dum ad ekerenschot apud Kokelaken et pro labore in toto 2 sol. 9 den.

6. 67*> : 1436 : 5 den. dey dorne hauwen to dem leger ter borch.
2 1398: Holtgreven et socio ejus dey swyne to der Kokelaken

(= Äucfelfetor) to beschul* to makene pro sumptibus 14 den. 1386

würben auf 42 ©oben 421 «Schweine eingetrieben, für jebeS Würbe je beim

fön* unb Sluätrieb 2 Denare gejault; bie Utgane trieb je ein @d)Wein ein.

2lu§erbem würben für ©elb 275 ©chroeine eingetrieben, für jebe? ©cfjwein

Würben 18 Denare gejault. 5)Ut ben ©ajroeinen, bie frei eingetrieben würben,

famen 715 ©anwehte jum eintrieb; frei non SRaftgelb waren jeber ©chertjerr,

jwei subulei (= Schweinehirten) unb ber 8eräworbtät|of für $roei ©djweine.

1890 Würben auf jebe @abe fed)ä ©cfjWeine getrieben, 271 aufjerbem ein«

getriebene «Schweine brauten je 3 EdjiÜinge, alfo 36 3>enare, ein, toärjrenb

ba£ #utgelb ber übrigen wie 1376 = 2 + 2 Sienare war. £ie Sä)weine

würben jum (Sinfcharen gezeichnet to beschür to makene.
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in bie ©d&meinelager eingetrieben. 2)a beim (Bin- unb 2lu3*

treiben jeber einzelne feine ©djroeute „abfdn'eb", muffen jebodj

aud) oon ben einzelnen Seffern bie ©djroeine befonberS ge*

jcid&nct geroefen fein; gleidjrooljl famen gelegentlich 35er-

roed)felungen nor, für bie bie ©djerljerren bann @ntfdf>äbigungen

leifteten
1
. ©elegentlicfj würben Statte anftatt Sd&roeinelager

benufct
9

. Qn unruhigen 3*iten mu&te ber §orft gegen feinbltc^e

Überfälle gefdjüfct roerben. 1390 mürben fo SBogenfd&fifeen befolber,

um ben gorft ju fd&ufcen
8

. 2)te ben gorft ftdjernbe Sanbroe^r

rourbe nodfi befonberS bemalt 4
, namentlich ber grebenbaum

nmrbe 1398 unter befonberen Sdjufc geftellt
5
, audj !ftetter

rourben gelegentlich jum ©d&ufce aufgeboten 8
. ige nadjbem bie

1 fteid)äleutebudi 1, 9ttffr. Vit. 17, ©. 1: 1386: Item Hinrico Nyder-

hove dedimus ad subsidium unius porci permutati. Item magistro Wil-

helmo medico similiter ad subsidium unius porci permutati. SBetbeä finb

nt$t SReidjgleute, ferner: dicto Grundschotelen pro uno porco perdito.

2 Gbb. 1380: Item betaide wy Hermanne Wullenwevere vor dat

hus, dat dey swyne tor Borgh inne legen, 8 sol.

s
(£bb. 1386: Item beati Galli sagittariis ad delibendum 2 sol.,

ferner: Johanni de Hürde de custodia foresti, quando reliquie saneti

Reynoldi ferebantur, ebenfo 1890.

4 (Jbb. 1386 ; Item reeepimus de marknoten ad custodiam tor lant-

were de 42 donis, de quolibet 8 den. = 28 sol. 1391: 2 knechte dey

dey landwere westene hodden vor 8 dage 4 sol. 2 den. Ebenfo für bie

Sanbtoefjr Oftene = 3 sol. 8 den. 1890 Würbe ein 2lrmbruftfd)üfce ein«

gefleßt : Item Permentirkynne to verdrinkene, do hey mede op dey land-

were ghenc met syme armborste 8 den. 1419: Item enem de de lant-

wer hodde van 8 dagen 25 den. — Item de de lantwer besut und opp

deme bome Bittet, van 3 weken, de weken 22 den. zin. 5 1
/* sol. Item

deme holtgreven van twen jaren van sime lone 2Va mark. 1429 waren

Detter mit in ben fjorft fleritten: Item dey rutere weren wol twe warff

met uns gereden in den varst, den geven wy ene halff verendel wins,

summa 18 den.

8 1398: Unier beneustodes Werben genannt: Reinhardo Bunghener,

Johanni Rotarde, Hermanno vor des Vredenbome et Musekene pariter ad

bibendum 8 den.

8 1390: dominica post Mathei ev. gaven wii den ruters, dat se in

den varst reden 6 den., ufw. Item dominica oculi gaven wy den ruters,

dat sey dey lüde hodden, dey dey pote rodeden, 3 quarte wines 5 den.
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eingetriebenen ©djweine jaljlreidj ober weniger jafjlretdj waren,

mußten ferner ntefir ober weniger #nedf)te §ur £ütung ber

Sdjwetne eingeteilt werben 1
, ©in beftimmter £eil ber (Sin*

fünfte ber 9*etdj3leute würbe für bie 3u^ommcn^unfte un0

<5(f)maufereien unb ben SBeinoerje^r ber 9teidj$leute oerwanbt 2
.

1 1380 bei 715 ©dfjtoeinen tourben juctfl Westen 5, Ostene 3 Älteste

eingeteilt, baju tarnen je $aei nod) f)inju, fdjliefelidj »eitere jtoei Anette.

S)er ^olagtaf mar hierin nid&t einbegriffen. 1390 befamen bie Änedjte

beim Eintreiben ber Sdjtueine bor ber ftucfelfepforte ali ©djmauä to eme
potharste 6 den. Potharst ift ein ^leifdjragout.

2
fteid&gteuteburf) 1, SJlffr. 17 ©.7 : 1382: Item deme gesinde to Clawes

hus Swarten, do dey rikeslude eten 6 sol. 10 den. — Item betalde wy
in Berchoven, do men op solde driven, vor 5 quart wyns 20 den. —
Item gave wy uth deme gesinde, do de rikeslude athen to Johans hus

van Wickede, Hilbrandes sone, de men gheven hadde in deme voerste

12 den. — Item vorterden dey rikeslude, do se gegeven hadden in deme

vorste, in brode, in wine, in vlescbe und in anderen dinghen to gadere

1 mr. 5 den. — Item ghave wii deme ghesinde, do dey rikeslude aten

mid Alberte Beygen .... — Item betalde wy deme boltgreven to lone

I mr. — Item betalde wii oppe sencte Peters dagh ad cathedram, do de

rikeslude tosamen waren in Berchoven vor seven quart wyns, 2 sol.

II den. — Item gave wy deme ghesinde to Johan Murmans huse

des alten 12 den. — Item betalde wy deme holtgreven, do he den

varst warde, do men sente Reynolde droch, 18 den. Summa totaliter

exposita 6 mr. 7 den. 9 sol. — 1386 mar ein Gidjeljatjr, in bem jetjn

©djmeine auf bie ©abe getrieben mürben. Ceterum postquam fuimus

electi die Remigii (Oft. 1), quando marknoten primum fuerunt congre-

gati in dem Herce, exposuimus pro vino, panibus et nucibus 34 den. —
Item in deme Herce die beate Lucae evangeliste (Ott. 18) 22 den. —
Item sabbato post omnium sanctorum (9loti. 3) quando marcnoten con-

cordarunt partem porcorum deponere 20 den. de vino. — Item feria

tercia ante Martini (9ht>. 6), quando marcnoten petiverunt Nycolaum

Swarten in locum Ertmari 18 den. de vino. — Item feria tercia post

Martini (9tob. 13), quando concordaverunt op to drivene 21 den. de vino. —
Item illo sero, quando porcos orientales distribuimus

,
consumpsimus

marcnoten in deme Herce 18 den. — Item in deme Herce die beati

Petri ad cathedram (3rebr. 22) pro spebus 12 den. — Item ipso die pro

vino et carbonibus 3 sol. — Item in dem Herce die ascensionis domini

(9Jtoi 16) pro vino 27 den.— Item dominica ante festum assumptionis sancle

Marie (2lua,. 11) in Berghoven, quando marcnoten loquebantur de lignis,
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Slnbere £eile ber ©infünfte bienten bcn befonberen burd) bie

Öütung entftonbenen Unfoften. 3U liefen gehörten Vergütungen

für bic Pförtner ber @tabttore l

, für allgemeine unb befonbere

33eroad)ung be3 gorfteS bei ber Dteinolbiprojeffüm
2
, ferner bie

laufenben Unfoften für SBeroadjung ber Sdjroeine 8
. $er §ol$*

graf, melier bauemb in $flid)t gefteUt mar, mürbe aus ben (£tn=

normen befolbet
4

; bei reid^Itc^er -äftaft ergaben fidfj audj nod) (Sin*

nahmen auS aufgelefenen unb abgefdjlagenen (Sudeln
8

; bei folcfjer

(Sidjelmaft roaren bie 3wfammen!ünfte ber SReid)3leute häufiger

aU im 3af)re ofjne 9Jtaft, infolgebeffen maren audj bie 2lu3*

gaben für ©elage bebeutenber 6
. (£3 fpielt bie @id)elmaft in bcn

qae provisores gyldarum deduxerunt, 18 den. — Item post Reynoldi,

qaando marenoten simul comederunt in domo Johannis Mureman, ex-

posuimus pro expensia 25 sol. 4 den.— Item in jejunio, quando marck-

noten ibidem iterum simul comederunt, exposuimus 28 sol. 7 den-

Summa 6 mrc. 9 den. — ätjnlidjc Aufgaben für @ffen ber SReidjSleute

finb 1394, 1395 toeraeidmet. 1388 fanben bie 3ufammen«infte in superiori

domo, ferner in dem Roden Lewen, in medio domo unb in Berchoven,

1395 in deme Herce, in Berchoven, in deme Lewen ftatt. 1399 er=

ffeinen aufeer Ausgaben für 7Va Cuart 2ßein aud) für 2 punt vyghen

5 den., bie getoöljnliäje SluSgabe ift 6—7 Duart Sßein ca. 3—3Va sol.

1 1386 <S. 10 b
: Item portenariis porte Pontis, quod omni mane sur-

rexit propter servos nostros, 1 sextarium vini 18 den.

8 Item feria tercia predicta de precio servorum, de drynepenninege,

de cervisia, de carbonibus, de candelis et de diversis quod to ungelde

in illa septimana supervenit 28 sol. 4 den. Sögt. Slnm. 4 über SBeroadjung

bei ber fReinolbtproaefiton.

8
SSfll. 6. 121 3lnm. 1 ßofrt für bie Änedjte.

4
(5r erhielt ein $oat ®d)ul)e bei neuer 2Raft, Srmfgelb (1390:

Item Diderike holtgreven 2 den. to verdrinkene). @r Ijatte ba3 ©d)ar»

beil ju überbringen unb in ber Äifte au ner|d)lie§en. 1382: Item dem
holtgreven vor ein par scho 18 den. Item von der kysten 6 den. Item

do men sunte Reynolde droch den vorst to hodene dem holtgreven und

syme gesellen 2 sol. 1417 ift fein 8of)n Don jtuei Sohren auf 3Va Warf
angegeben.

5 1390: Et reeepimus de ekeren mer, dan et kostede to slane und

to lesende circa 9 sol., 1386: Item mulieribus que collegerunt glandes,

et pro vectura 7Va.

6 1386 toaren bie Überfäjüffe auS ben Erträgen ber (*tä>lmaft 25 matt:
Et notandum, quod isto anno defalcatis omnibus expensis circa porcos
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9ledfmung$ergebniffen bcr 9ieidf)3leute eine fo f)eroorragenbe

Spotte, ba& bie SBeroadjung ber @id&clmaft unb bie SBerroenbung

ber ©rträgniffc au$ ben ©id&eln aU bie roid&tigfte Seite ber

gorftoermaltung galt
1
.

ß. Die Httimtmttg **t? golftut^tmgets im gtrhrnrafrer gtvflt
tut* hit forfhterttmltmta M* 1662.

£)ie stoeite Seite ber Sttarfnujjung im gorfte mar bie

§oljnufcung. 3" untertreiben ift fjier ba8 Sangfjolj, atfo

gro&e Stämme, bie im Söalbe gefällt mürben unb jur 93er*

roenbung famen, baS gefällte unb jerfleinerte &oIj unb ba$

burd) SBinbbrudj abfoHenbe

factis superfueruot ad usus der marcnoten et foresti prout in pre-

scriptis habetur, circa 25 marc. 2>ie SReinerträgniife au3 93qu^oIj finb

1380 au3naf)mätoetie 10Vs 3Jiarf.

1
S)iefe farborragenbe SBcbeutung für bie ältere 3eit ift oben er*

»äfjnt. 3n ftäitftfc^et 3eit tritt fte in ben Kapitularien $erbor. 5)a§

aber aud) anberfceitig, too föniglid&er ftorft in Setradjt fam, urfprünglid&

bie (Hdjelnujjung als bie mafegebenbe unb einträglid&fle ftufeung galt, aeigt

bie alte Einteilung in „frudjtbareS", baS Reifet ederntragenbeS, unb „un*

T'rudjtbareS* #ola. 2ludj im ^eiligen ftorft, bem alten ÄönigSgute bei

Hagenau, beffen dntftefyung naa) unferer 9luffaffung gana auf bie gleite

IHuifonberung beS ^fotfteS burdfj bie fränfifdjen -jperrfdjer jurütfge^t toie bie

beS OfoTfteS bei £ortmunb, finben toir, bafe „bie ^aupteinnafmte beS fJorfteS

auf ber @dernnu$ung beruhte, b. t). auf bem (SrlöS ber $aa)t für baS

£inf<f>lagen ber ©d&loeine, auf ßiäjeln unb SBud&etfem", »ie Dr - SfofeM

SBeder, ©eityd&te ber «ReidjSlanbbogtei in <5lfa§, 6. 232, !jerborl)ebt. 2)afj

aud) t)ier bie Drbnung ber SBatbnufcung auf fränfifdje Regulierung aurüd*

gebj, aeigt fid) beutlid), toie baS fdjon für bie Sßalbnufeungeu bon 9teid&8*

ttalb in 9tl)einlanb unb Söeftfalen, 2)ie granfen, ®. 316, berborgetjoben ift.

2>ie Namensgebung bei fteuumgrenaung unb 9luSfonberung bon $iftriften

burdj bie frftnttfc^en Beamten feljrt bietfad) toieber, S)ie ftranfen, <5. 284

&nm. 1. 3m Eortmunber fjforfte ift eine unbetoalbete äßalbflfldje, „$aS

Stodei", fpäter „©todtjetbe", liegen geblieben. 2luS bem $agenauer Qforflc

fdjenfte Karl IV. 1347 3)ej. 12 brei Giertet beS gfetbe* unb ber 2öeibe,

„$a% ©torfeo" genannt, ben ^Bürgern au Hagenau (SSeder, ©. 230).

iSad&e — 9luSfonberung einer unbematbeten 3?läd)e auS bem Seirf^forfte —
wie Namensgebung ift Ijier, toie oft, 2Berf berfetben ^Beamten, nämltdj ber

fränfifäen Beamten, bie ben 9teidf)Sforft auSgefc&ieben f)aben.
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$ie SRetdjSleute tou&ten tyr SWemredjt auf ©djlagfwls im

gorfte ftetö ju magren. Sefonber« beutltd) fam ba« 1436 jum
2lu«brucfe. (£« rourbe bamal« ein feinblid&er Überfall be3

^er^og« Slbolf oon bem Serge befürchtet ; man wollte alfo ba3

$orn in ber gelbmarf oor 9tieberlegen burc§ bie geinbe

f<$üfcen, fomit entbot ber SRat bie ©rbfaffen unb bie gemeinen

Bürger, unb man befdjlofe, „ben (SberloSberg im ©üben ber

©tabt ju boflroerfen" unb fiolj baju in unb auger ber ©tabt

ju Idolen, roo man e« eben fänbe, alfo l)olte man SBagen ooll

feigen" au« ber ©tabt. ©d&lie&tidj bat ber SRat bie 9teidj&

leute, bajj fie ü>m erlaubten, 40 ober 50 Seigen, bie nodj

fehlten, in bem gorfte ju ^olen. $)er 9tetdj3fdjulte beriet ftdj

mit ben DteidjSleuten, (teilte feft, bafj eine ;ftotfadje ber ganjen

©tabt oorltege
1

, unb gab feine 3uf^mmun9 oaju, ba& man
ba« &olj au« bem gorfte Oflen hinter ber Stterfdj unb bem

©pätenfelbe fjole. SPen bürgern, benen ba« £ol$ um Stotfadje

abgefjolt mar, mürbe baäfelbe be$af)It. 211« man nadj VI*

3af)ren ba« Sollroerf toieber abbredjen wollte, wollten bie Bürger

ba« entnommene fiolj jur SBerbefferung be« SBegeS oon bem

(Smfd&er jum fteinernen £urme jum SBi&ftra&entore oerroenben.

$er ^eid&afdjulte oerlangte jebodj, bafe ba« Qoli toieber ben

9teia)«leuten jugeroanbt werbe, bamit nidjt bie Sluffaffung

$lafc greifen fbnne, ba& bie ©tabt um „9totfadje in ben gorft

taften" fbnne 2
. 6« rourbe alfo ba« 3lHeinoerfügungSredjt be«

1 föeidjaleuteBuäj 1, «ülffr. 9fr. 17, ©. 66 f.: Do beret sik dey rikes-

sculte myt den rykesluden, so worden sey ens um notsake der gemeynen

stad, so gave sey er vulbort dar to, dat men howen 8olde hir vur

Ostene in deme holte, so achte der Mers en so achte den Spedenvelde,

dat dar unschedelikes were.
3 So ward man ens, dat dey rykeslude dar togelaten, dat dat

holt weder solden nemen, dat onse borgere nicht wol to Vreden in en-

weren, doch dat en was den rikesluden nicht to done um so vel holtes,

mer hedden dey rykeslude dar togelaten, dat dat holt in des Stades

nut comen were, so mochten unse borgere in tocomen tiiden altos ge-

sacht hebben, so wan dey stad not offte gebrech holtes hedde, so

mochten sey in den vorst tasten en howen, wes en not were; hir umme
en wolden dey sculte unde dey rykeslude des nicht tolaten.

Digitized by Google



— 125 -

9feid)3fc$ultf)eifjen unb bcr 9teidj8leute über ben öol$ieb im

gorfte gema^rt. ®a8 £oljfäl!en unterfknb ben Slnorbnungen

be3 SReidjSfdjulten ; btc Erträge bcr §ol$nufcungen würben jeboch

nicfjt jebeSmal ben einzelnen 9*eiä)3leuten &ugetnanbt, Dielmehr

mürbe ba$ £olj mehrfach jum ^ufcen ber ®efamtheit &um

Verläufe ausgefegt; namentlich ba$ ßangholj fam fo jum

Serfaufe 1
. $ie erhaltenen Stufjeichmmgen ergeben, ba& im

1
§olat>ertäufe 1392: «Reid^leutebud) 1, m\tx. 9fr. 17, ©. 16b

.

Reeepimus, vendidimus arbores:

Primo de Saltrumpe 10 sol.

Item de Aldinchoff 6Vs sol.

Item de Nycolao Berswort 10 sol.

Item de domino Jo. Walen 5Va sol.

Item de Soltrumpe 9 sol.

Item de Jo. Murmanne 8 sol.

Item de domino Jo. Wale 14 sol.

(Sbb. ©. 25b : 1397 : In die Lamberti fuerunt electi scherren dominus

Jo. Wickede et dominus Jo. Wale et vendiderunt in illo anno arbores

in foresto:

Primo Hermanno Aldichoven 4 arbores pro 27Vs sol.

Item domino Johanni Walen 5 arbores pro 28 sol. 6 den.

Item domino Hilbrando Uenxtenberg 4 arbores pro 23 sol.

Item Nycolao Ber(swort) 2 arbores pro 10 sol.

Item Alberto Biscope 1 arbor. pro 10 sol.

Item Conrado Cleppinc 4 arbor. pro 9 sol.

Item domino Henrico Cleppinc 4 arbores pro 20 sol.

Item Ertmaro Ergeste 7 arbores pro 3 mrc. 10 sol.

Item Arnoldo Murmanno 7 arbores pro 4 marcis.

Item Saltrumpe 4 arbores pro 16V« sol.

Item Alvino Schide 4 arbores pro 21 sol.

Item domino Johanni Wickede 2 arbores pro 10Va sol.

Summa de arboribus 48 arbores.

Summa pecunie 22 mrc. 9 sol.

dbb. ©. 27: 1399: reeepimus van 3 bomen, dey qvamen to der molen

by der Kokelke van Tydemanne van Eykelinchoven 18 sol., item van Con-

rade Cleppynck dem jungen van den boghen van dyssen vorgenanten

3 bomen 6 sol. Item von Claus Swarten 2 marc, item noch von Claus

Swarten 2 mrc, item noch von Claus Swarten 17 sol. 8 den.

Summa reeeptorum 6 mrc 5 sol. 8 den. Item exposuimus feria

tercia post conversionis saneti Pauli (1398 Jan. 29), do men dey 3 bome

beseyn solde, 4 quarte wyns und 2 den. vor brot. 3)U btet nermuften

SSäume jdjeinen bcfonbetS ftattlidj getoefen au fein.
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14. unb 15. 3a()rf)imbert ein einselner ©tamm etma je eine

(mibe Sttarf ber SBermattung beS gorfteS etnbradjte.

2Iudj bog jcrflctncrte &oIs ging niä)t immer unmittelbar

in ben Seftfc ber 9letä)$leute über. 1402 mürben oon je^n

guber Sajlagtyolj 10 Sdjtll. 10 2)en., 1411 oon 28 Saufen

„Otuftyolg" 32 <5ol. oereinnafjmt 1415 mürben 22 Raufen

„Stuff)ül§" für 3 mt 8 SDen. oerfauft
2
, ä^nltdje Serfäufe

merben 1423 unb 1424 8
berietet; inbeffen fdjeinen foldje Sßer-

fäufe nur bei übler ginanjlage erfolgt &u fein* ober ftä) auf

überfdjüffigeS $ol§ erftredt gu ^aben. Unter „©tuffjols" mag
ba$ §oli JU oerfte&en fein, ba<S burdj 2lu8äften ber Säume
gemonnen mürbe, mä&renb „Steigen", bie ebenfalls jum $er*

faufe famen, ju bidjt ftetjenbe junge Säume, bie au$ ben 9teu*

1423 Reifet e§: Item op sunte Peters dach vineula, do waren dey

rikeslude by eyn, do worden sey ens, dat men geven solde telgen, dar

Bey to dicke stonden, und ander holte, dat men leggen solde an hoppen

und vercopen se, do hadde wii an wüne und an schone brode 2 sol.

5 den.

1424: Item do dey rikeslude vordrogen, dat sey bome vorkopen

wolden, verterden sey 10 den. Serfauft tourben 6 SBäume für 5, 7, 9Va,

10V«, 11, 13Va ©dringe.
1 Item entfangen van 10 voder sclaccholtes 16 sol. 10 den. 1411:

worden die rikeslude ens, dat men stuven solde de boeme in dem
vaerste. — Item so wart dat holt, dat dar stovet was, tosamen dragen

an 28 hopen, stont 32 sol. 3 den.
9 Item wii scherer vorg. hebben untfangen in deme vorg. jare vo?

22 hoppe stufholten vor itliken hopp 20 den. — Item entfangen vor

42 hoppen stufholt den hopp vor 20 den. zin 5 mrk. 8 sol. 8 den. —
Item entfangen vor holt, dat men van heyte der rikeslude verkofte

6 sol. 3 den.
8 1423 : Van 42 hopen dey men geven hadde, van elken hop 18 sol.,

summa 5 mrk. 3 sol. (Sbenfo 1424: Vor 42 hoppe stufnolt, den hopp

vor 2 sol. 8 mrc. 2 sol. — Item Johan Vemeren van enem hoppe 2 sol. —
Item her Conrat Berswort van 2 hoppen 4 sol.

4 1392 tyütte ber ©djerf|err ftrnolb ©ubermann 21 sol. 10 den.,

1393 3 Watt aufgelegt, tooöon 1394 2 9ftarf abgetragen waren, .1394 toat

man bem ©djerljerrn Slrnolb ©ubermann 4 9 fol. weniger 3 Ob.

ftfjulbtg, quorum inde persolverunt sibi in arboribus 4 mrc. 2)er $ol3*

Dcrfouf mufjte alfo gut 2)ecfung ber Ü8otfa)üffe be3 ©cfjetljetten btenen.
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anpf(an§ungen herausgenommen würben, gewefen fein werben *.

Übrigens btlbeten btefe SBerfäufe nidjt bie Siegel, oielmefjr ging

ba3 !qoI% in ben 33efifc ber einzelnen SleidjSleute über. 93eoor=

jugt war ber SReidjäfdjulte in bejug auf (Smpfang von %a\ti)ol%,

ben „2Öinbfplagen". &ie Verteilung be3 fioIjeS würbe be£

öfteren neu geregelt
2

. 1561 würbe am 23. Qanuar eine neue

^oljorbnung erlaffen, oon ber ftdj jebodj) balb f)erau$fteflte, ba&

fte für ben §ol&beftanb be3 gorfteS gefät)rli<§ war. 3llfo würbe

1561 2>ej. 13 btefelbe burd) eine neue Drbnung crfefet
8

. ©3

1 Übet „SelgentJotten* = fteuanpflanaung iunger Säume, f. flippt,
2Beftjälifa)e Sanbred&te 1, 6. 41. 1372 ift 2>ortm. U.*». 1, «Jh. 817 ein

„ImnbeStelgen* ati Flurname bezeugt. 63 wirb ein „Seigenfamj)" , wie

fie fjeute nodj cytfticren , fein. 1423 würben bie föeid&aieute baljin einS:

dat men geven sollte telgen, dar sey to dicke stonden und anderes holt,

dat men 1 eggen sollte an hopen und verkopen se. 2)ie Velgen finb l)ier

(leine SBäume, bie ju bidjt ftanben. 1402 wirb „©äjlagtjola" genannt,

Wäl)renb baneben „stufholt" erfdjeint. 3ftcid)3leutebucr) 1, Eiffr. Wr. 17, S. 38 2
:

1411: Item den eyrsten weken van der vasten stuvede wy, man hadde

4 mann elke 6 daghe ad 4 den. Summa drincgbelt 8 sol. 3 den. %n
ben nädjften oier SGBodjen würben je 4, 6, 6, 7 Wann eingeteilt unb bann

ba3 $oli, ba§ geftuwt (= „stuet") war, ju 28 hopen aufammengetragen

unb für 32 Bot 3 S)en. Derfauft. @§ fjanbelt fid) um DerfleinerteS £ola,

ob um SHuSäftung ober um gefällte^ $ol& t ift alterbmgä Ijter nidjt ttar

ju erfennen; bod) wirb letztere? 1402 „slaechholt" genannt; stufholz alfo

wirb wie oben als burd) SÄuSaftung gewonnenes £olj 311 erftären [ein.

2 Sie ättefte Urfunbe über foldje #oljnufcungen aus bem ©ottmunber

öforfte ift bie £$friebrid)3 II. bon 1219, in ber er bem Äatljarinenflofier bie

ligna quatuor hubarum in regio nemore fdjenfte (2)ortm. U.=23. 1, 9lr. 59).

@ie geigt, bafj eben bie «gwljnutmng eine ber mefentlidjften Seiten ber Rufern

red)te bilbete. Slber bie Verteilung war nidjt böHig unentgeltlich: 9letd^8teute»

bud) 1, SWffr. 9h. 17, ©. 55: 1431 was ghen eckeren ghewassen, so dat dei

rykeslude over en quemen, dat men gheven solde up elke ghave twe voder

holtes unde dey utghave 1 voder, und op elke ghave solde men gheven

12 den. unde dey utgave 6 den. Aldus hebbe wy scherer untfangen van

42 ghaven unde van 9 uthgaven summa 3 mrc. 10 sol. 6 den. 1432 würbe bie

gleite Quantität £olj oerteilt; aber bon ber @abe würben nur 6 2)en.,

öon ber Utgatoe 3 3)en. erhoben. 2)ie ©umme War alfo nidjt etwa ein

Siqutoalent für ba3 gelieferte ^olj, fonbem eine Umlage jur 33efrreitung

ber Unfoften, bie je nad) Umflanben oerfdjieben Ijod) bemeffen würben.
3 9teid)3leutebud) 2, 3Rffr. <Kr. 67, ©. 36b

: Nachdem die erb-
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nmrbe forooljl über ba8 burdf) 95Mnbfd)läge als burdf) „Slöfjen

be$ ©tammeg", aifo burd& forftmäjjigen Abtrieb be3 öoljeä

genamen des Varstes in anno 1561 ohm donderstaghe post Agnete vir-

ginis Qan. 23), wan und welcher gestalt off in dem vaerste oder boltze

mit dem windtslage und folgens mit wisinge des holtes so woll bei

ihnen als och ihren nachkomlinge leben solthe gehalden werden, sich

einmuthichlich und eindrechtlich verglichen und desswegen eine ordinunge

uffgerichtet, welche so woll von den scherherren, als och ihren gewalt-

habern eine zeidtlanck zu nicht gerinckes unterganeges obgemelten ge-

holtzes nicht alleine nicht nach gesetz, sunder och den gemeinen man
mit verderbing solches als mit haken, schuben und szaigen orsaike

geben, und darmit dan duissen unuberwindtlichen schaden mochte fur-

gekommen und furgebauwet werden, als haben sich dei jetzo erbgnamen

oder scherherren alz Detmar Bersswordt, Niclas von Hovell, Niclas und

Conrait Cleppinck, gebroidere, Caspar Swairtze und Cristoffer Hane, uff

dat under sich und ihr nachkomlinge nechstfolgende orduunge festlichen

zu halden uffgerichtet : Erstlich so sali heinfurther van denen scherheren

neymans dorch sich Selbsten oder seiner gewaldt einich fruchtbar oder

unfruchtbar holtz hauwen zulaissen och einighen stam zu bloissen, fuill-

weniger hinvorschaffen zustaihn zu werden aihn urteil dess rikesschulten

und semptlicher erben. Zum 2ten sollen die scherherren oisten und

westen, so jahrlichs uff Lamberti gekoren weren, fleissig uffsicht neben

den holtknecbten uff das holtz haben und mit dem wintschlage zu

16 fouder, zu welches ihnen von deme rikesschulten und semptlichen

erben soll taxiert und gewisen werden, sich benoigen lassen. Und dar

zum 3 bii dar gekaren scherherren zeitt kein 16 foider van deme

winde nidergeslaigen worde, sali gleichwoll gemelten scherherren, nicht

mehr holtes gewisen werden, sunder sich, was der wind dar unter geben

worde, mit zufrieden sein. Dar aber zum 4. der windtslach mher

holtzes dan obg. 16 foder niderslaen worde, soll solches nicht dem

scherherren sunder den semptlichen erben zum besten kommen und

sich doruber froindtlich vergleichen. Zum 5. dar wellich von den erben

duisse vuirgen. ordinunge uberschrithen und nicht nachleben warde,

sali derselbige dem rikesschulten und erben mit 5 goltgulden von

jedererm. stoine bruiche vorfallen sein, welche obg. rikesschulte mit

dem semptlichen erben bei stunde oder zu ihrer gelegenheit zu wehin

vordrincken muigen und den bruichhafftigen ahnschreiben laissen bi

machten sein, welche 5 goltgulden et.c. etc. den winwerdt zu bezalen,

oder aber dei winwerdt gleich seine andere weinschuldt van demselben

zu forderen ein ider scherherr hiermit sich verpflichtet haidt. Leitzlichen

sollen die zeitlichen scherherren als holzknechte wass und ahn welchen
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gewonnene Qolt neu ongeorbnet: 2)em Dteid&Sfäult^eifjen würbe

1561 $es. 13 baS Storredjt auf 16 guber gaO>ls eingeräumt,

wenn her SBinb baäfelbe tyerunterrofirfe. Ü6erfdne6enbeä ^olj

ging an bie SReidjSleute ; bie euentuefle Verteilung beS ©dfjlag«

fjolgeS ift in biefer SReuorbnung jebodj nid^t ermahnt.

(§><$on 1588 mußten bie 9teid)3leute bie £ilfe be$ Sftateä

in 2lnfprud(j nehmen, um ein SBcrbot bur$sufefcen
!
, roonad)

ende das holt gefallen, dem rikeschulten ahnmelden, deiwelche ess den

scherherren solches ehnwech zu foiren ahnsaigen lassen sali. Duisse

vurgenante articulen heben obg. erbgenamen des Varstes für sich stede,

fast, unterbrochen mit ihrem leiblichen eide zu goidt und seinen heiligen

evangelio zu halten ahngelobet och unseren nachkomlinge zu halten hir-

mit ufferlecht und ingebunden, oich heinfurtho der rikesschulte neymans

mit dem gange, ehr habe dan gleichfalls duisse articulen zuhalten, mit

seime leiblichen eide ahngelobet, beieinen und zu mehrer haltunge haidt

ein jeglicher scherher duisse ordnunghe mit synem tauf- und nachnamen

underschriben. Actum uff dem Richthuiss ahn den sassdaige den

13. Decemb. anno 1561.

1 Mortui. %xä). Sitten 206, 9k. 13, 9lbfd)t. b. 19. %a\)t%.: „Anno domini

1588 den 29. Oktobris hat ein ehrbarer Rath zusammen mit den Reichs-

herren nachfolgenden Befehl und Verbot lassen ankündigen in den

vier Kirchspielskirchen : Nachdem es offen am Tage und Jedermännig-

lich bekannt ist, was für ein grosser verderblicher Schaden dem Dort-

mundischen Forste und Gehölze mit Niederhauen und Wegschanen des

Holzes tagtäglich zugefügt wird, und zwar in solchem Masse, dafs so-

fern solchem nicht bei Zeiten gewehrt werden möchte, der Wald in

wenigen und kurzen Jahren dadurch in die grösste Abnahme geriethe,

so lassen ein ehrbarer Rath und die vorbenannten Scherherren des

Dortmunder Gehölzes verbieten und will auch wohlbemeldeter Rath es

also gehalten haben, dass nun hinfüro Niemand mit Äxten, Beilen oder

Barden, Sagen oder irgend einem andern scharfen Instrumente Holz

hauen noch mit Schiebkarren in vorbenanntem Holze schieben, tragen,

holen oder auf den Wällen verstecken und brennen (!) soll, auch irgend-

wie keinem Baume Schaden zufügen soll. Würde Jemand dabei be-

troffen, dem soll man die Äxte und Ladung nebst Schiebkarren und

Säcken wegnehmen. Ebenso sollen die Tachwächter und Thorwärter

das Holz, welches in Zukunft aus benanntem Gehölze gegen obiges

Verbot und gegen den Willen eines ehrbaren Ratbes geholt wird, weg-

nehmen und behalten und will wohlbemehlter Rath die Holzträgher

gebührend bestrafen." Sttuä biefer 9fat3t>eiorbuung fud)te man im 19. ^aijx-

Muntert ein SSefifctec&t beä tftateä an bem $ol&t abzuleiten.

Beiträge jur ©ef$l$te 2>ortmunt>«. XV. 9
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niemanb mit trten, harten, ©djiebfarren in ba3 §ol% gefeit

bürfe, unb 3uro^er^an^e^^e beftraft »erben fofften. ®tefe

SRatSorbnung fottte inbeffen feine 93eränberung be$ ^edjteS ber

SfleidjSleute bebeuten 1
, beren 9tedjt auf £ofyf)teb oielme^r an=

erfannt blieb.

$ie Drbnung oon 1561 würbe im 3af)re 1607 be=

[tätigt unb ba^in näfjer beftimmt 8
: 3)er auf bem SRidjttyaufe

neu geroäfjlte 9faidj$fdjultl)eif$ folle, roie f)ergebradjt, bis ju

16 guber gaflfjolj erhalten. Qn bejug auf ©djlagfjolj rourbe

beftimmt: Um etwaiger SBalboerrouftung oorjubeugen, foHe

jeber ©djerfjerr ftd) an 16 guber fcolj begnügen laffen. 3Me

§otjfned)te foflen eibliaj angeben, nrie oiel guber etroa bie ju

fdttenben Säume ergeben mürben unb bementforedjenb, nadj=

bem bie ©äjerfjerren il)rc 16 guber erhalten Ratten, ben 9ieidj3=

leuten je ein, &roei, brei ober mefjr guber £ol$ aus bem

©djlagfjolje an grünen ober bürrem fiolje anroeifen.

2ßie alfo l)ier ^eroortritt, ging audj ba£ gefällte £ol$ im

roefentlidjen fofort, nad&bem eS gefpalten mar, in ^rioateigen

1
3)iefc Deutung ift 1844 netfudjt tootben, bgl. ©. 172.

8 9teid)8leutebu$ 2, «ölffr- 9tr. 67, 6. 27 : Anno 1607 den 19. Aprilis

sein die Scheirherren des Varstes auf dem Richthause zusammen ge-

wesen als Cristoffer Haene, Conradt Kleppinck, Caspar Swardtze,

Albert Haene, Caspar Niss, Niclaessen Swartze und ich Georgh

Kleppinck, und is verdragen, dat dass die reichs- oder scherherren

einen reichesschulten wedder solden keisen, und dar ich des wal

lieber verlaessen gewesen, so haben doch vorgenanthe hern mich

darzu gekaren, und uns wegen verwostunge und unordnunge des

Varstes vergligen, das neimandt nach disserzeit van den eiken, drugen

odder groenen boem, schedighen noch keinen stham bloesen solden,

sunder ein ieder scheirheir solde sich ahn 16 fodern begnügen laessen,

wi dan dey holtknechte mittel edes dem reichsschulten ahnsagen solden,

wi vil foder holtz ein iechliger boem halthen solde, alsdan doch den

richesschulten den holtknechten bericht geschehen, iederm scheirhern

16 foder zu weissen, und darnach ordentlich, was wieder fallen werde,

einem iedern erben zu weisen, is wer dan 1, 2 odder 3 foeder nach

gelegenheit des gevallen holtzes, umb das duss also stede und feste van

uns vorgerorthen solde geholden werden, haben wiir mit unsserm leib-

lichen eide betaüert, darnach sich ein ieder wisse zu verhalten und

seines eides nicht vergesse.
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über. 2lu$ btefer 3ett, bem Anfange be3 17. 3al)rf)unbert$,

rühren eine 9teif)e oon Slufeeichnungen \)tx, bic fletgen, tote Der

5Reidj3fd&ultE>ei& bic gorftpoltjei , alfo bie 2luffid&t über ba3

igolj fyantyabtt: 1607 3Karj 26 fanb ber 9tetdj8fdf>ultf)ei6 bie

fiirten befdjäftigt für jtoei 33auermetfter einen bürren Saum
abbauen 1

. 2)er !Rei^Sfd^ult^eig inhibierte baS unb legte

beim SRate SBertoahrung ein; bie Sauermeifter entfdjjulbigten

ftd> unb erflärten fidj bereit, eine SBufje oon einem falben

Viertel SBein ju geben; bie SBufje mürbe bann auf eine Äanne

herabgefefct.

2Beiterf)in traf berfelbe fteid)3fdf)ulte im gorfte einen

Bürger 31. SB. befdjäftigt, jroei lange 3immer^öljer , bie er

^atte fällen (äffen, megfdjaffen ju laffen. 3)er ^eid&SfdjuItheiS

fdjicfte ftdj bem 21. 20. bie ^ferbe auSfpannen gu laffen.

31. 2B. legte Ft$ auf ba$ Sitten. 2)er 9?eid)Sfchultf)ei& lieg

junädjft baS §olj pfänben, gab aber ben Söagen frei. SftadEj

mehreren SBerfwnblungen blieb bie (5adje auf ftdj berufen 2
.

SMefe gätte jeigen, ba& in ben ©efamttoalbungen bte 1662 bie

9teidj3leute bie 3Weimtufcung be§ fcol^eS unb bie Senoertung

beSfelben beanfprusten. 3mmerl)in ftnb gelegentlich einige anbere

jungen be3 fiol^ bemerft. <5o ift aus bem 3al)re 1488

überliefert, bafe bie ©djufjmadjer einen „-iJtoibaum" erhielten
8
,

unb auch fonft treten Slnfprüdje ber ©Üben an öolj aus bem

gorfie he*oor, bie jebodj bie 9teidj$leute nicht anerkannten*.

1 9t«td)3leutebud) 2, 3Hffr. ftt. 67, @. 27b.

2 (*bo. ©.28: So hefft er doch durgh gude frunde vorbidde wie

oach dan selber zum fleissigsten gebeden, dei reichsheren wolden ime

doch solches so vil muchlich zu gude halthen, er wolde sich deswegen

mit uns gerne verdragen — so haben dei erben imme das zum theil

nachgiben, zum teil in bedenken gezoghen, darauft* es noch bewenden

thut.

8 9fceicf)3leutebu<$ 1, Sttff. 17, ©.80^: Item betalt den schomackeren,

dat ick dem holtgreven dede, dat vor eren meybome komet (Dat dar an

eyne brake na dem lichten gelde) 3 sol. £aä 2Jktbaumf)otcn ifl auä)

jonß, beifpielStoeife in JBodmm mit grofeem 3etetnon ieH gefeiert. SJgL

fcatpe, @cjd)id)te bei ©tobt SBodjum, 1888 ff., ©. 112 ff.

* (lob. ©. 17*> 1393: In die saneti Johannis baptiste de marknoten
9*
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$0$ fjanbelte e$ fidj $ter nur immer um ba$ 9tofcung3recf)t

on einzelnen Säumen bei befonberen ©elegen&eiten; redjtlidj

blieb ba£ MeinoerffigungSredjt ber 9teiä)$leute an bem Qolye

im gorfte unbeftritten, nur um Dbferoanjen Ijanbelte e$ fxd>

in ©injelfäHen.

£ie SBieberaufforftung be$ gefällten 2Balbbeftanbe$ gehörte

gleichfalls ju ben gunftionen beS 9feiä)8fdjulten unb feiner oier

©djerljerren. 2)ie Sefefcung pon Sftalbblöfjen mit jungen

Stämmen f)ie& „potten". 1348 entflanb ein ©treit über ba$

Rotten" ». $ie SRetd&Sleute Ratten nadj 2lnpd&t beS SKateS,

ber fedj« ©üben unb ber gemeinen Bürger ju Unrecht auf

bem ©Dinger SBege unb auf blofjem gelbe „gepottet", alfo

Sogen bie 9tat3f)erren mit ben (Srbfäffen unb gemeinen bürgern

aus unb flogen bie ju Unredjt gefegten „spotte" nueber au$.

3um redjtmäfcigen ©efcen ber neuen ©tämme, alfo jum

Rotten, mürben beflimmte ©ummen von ben ©djerfjerren au$*

gefegt
2

; e$ mürben neben bie $otte „<Stio!en" jum ©tüfcen ber

jungen Säume geftettt
8
, fo mürben 1385 464 junge Säume

fuerunt in Berchoven precipientes nobis facere arrestari ligna deducta

per provisores gildarum; tunc expositum pro vino et pane 2Va soll

Item dedimus preconi ligna predicta nobis arestanti. 2 den. Über ben

weiteren Verlauf ber SBffälaQnaljine bei von ben Silben nriberredjtltä)

fteggefüfjrten #olje3 ifl nidjtä überliefert.

1 2>ortm. lUSB. 1, Wt. 546: 1343 3uli 18: wente sich dee raet,

dee sess ghilde, dee erfhachtighen lade unde unse ghemeynen borghere

dicke beclaget hadden, dat dee rikeslude bepotet hadden horste, blote

veld und den wegh tbo Evenecke, dar nu gbepotet en was, unde dar se

nicht tho rechte poten mochten, umme dee ghemeynen weyde in sich

tho winnene unde der ghemeynen stad af to drincgene, dar umme so

wart dee raet endrechtlich mit den ses ghilden unde mit den erfhech-

tighen luden unde mit eren ghemeynen borgheren, dat see riden unde

gencgen endrechtilike in den vorst, unde täghen dee pote ät, dee op

ere ghemeynen weydcn stonden unde dee dar tho unrechte ghesat

waren.
2 tteid&Sleutebud) 1, 2ttftr. ftr. 17, 6. 8 1384: Item betaeld van

pottene 5 sol. Item van pottene 7 sol.

8
(Sbb. ©. 9*> 1385 : Item 4 fossatoribuss ex sol. et 3 den. de sex diebus

to potene. Item sex fossatoribus to potene de 7 diebus 1 mrc et 8 den.
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<jepflan$t. SBurbe burdj ©rö^crroerbcn bcr Zäunte Verpflanzen

ber §u bidjt fte^enben SBäume nottoenbtg, fo gefd)al) ba8 ebenfalls

burdj SBerorbnung ber ©djerljerren. 2)ie jungen $ote würben

mit dornen umgeben, um fte §u fdjfifcen
l

. £>er fioljgraf über*

naf)tn biefe Slrbeit
2

getoöfinlidj mit &tlf$arbeitern. %üx bie

Pflege ber jungen Säumdjen, bie gepflanzt werben fottten, waren

ebenfo wie in 2Gßcftr)ofcn befonbere „@tä)enfampe" angelegt
8

.

Item 2 fossatoribu8 to potene et pote to bestickene de 4 diebus 2 sol.

Item 3 fossatoribus pote to bestickene de uno die 9 den. lern predictis

fossatoribus 2 den. ad debibendum. Et tunc faerunt plantate 464 arbores.

1 ßbb. ©. 16b 1392 : Item dominica judica 4 servis pote to rodene in

deme Ossender holte und vort to settene 8 sol. et 2 den. ad debibendum.

Item dominica palmarum 8 servis pote to rodene unde to settene 13 sol.

et 4 den. Item to verdrynkene 4 den. Item vigilia pasche van pote in

dem vorste uyt to teyne und dey vort to settene 6 sol. — 9*rnet 1393

mürben Jöäutne mit ben SBuxjeln ausgegraben unb oerpflanat. Gbb. ©. 17»>

Item dedimus tribus laborantibus ad exsecandum dumos circa arbores

irradacandas 12 den. Item habuimus laboratores ad exstirpandum arbores

in dem Bornholte in diversis locis, ad plantandum per quatuor dies,

et 3 diebus 13 et uno die 12, et dedi in omni die unieuique 4 den.

Summa 17 sol. Item dedimus predictis laborantibus ad debibendum

6 den. Item dedimus magistro saneti Spiritus pro vectura predictorum

arborum de Bornholte usque ad locum, quo plantabantur 6 sol. Item

duobus equestribus currum saneti Spiritus custodientibus dedimus 6 den.—
Söeitere berartige Arbeiten: ebb. S.18b 1394: Item van potene to versetene

9 sol. 2 den. Item van potene to slechtene ende to dornen 4 sol. 1 den.

Item Diderico van potten to slecgtene ende to dornen 3 sol. 8 den. — Gbb.

<S. 19b 1395 : item Theoderico cum duobus soeiis ad plantandum et cingulan-

dum arbores 5 sol. 4 den. Item idem Theodericus cum predictis soeiis

Vit sol. Item exposui Th. 26 den. de cingulando arboreB cum spinis. —
@bb. ©. 20b 1396: Item ghave wi Diderike deme holtgreven vor pote to

verbindene 6 sol. — Gbb. @. 30* 1403 : Item 4 laborantibus de 6 diebus

ad 4 den. ad plantandum et ad explanandum arbores 8 sol. 4 den. ad

debibendum. Item dominica ante cathedram Petri 4 viris de 8 diebus ad

explanandum 10 sol. 4 den. ad debibendum.
2 Gbb. ©. 16b 1392: Item deme holtgreven unde sinen gesellen

van dornen umme dey pote to byndene 31
/* sol. Item deme holtgreven

van poten op to slichten, ngl. audj 2lnm. 1.

8 6in foldjer mit tiefem ©raben umaogener alter Gtdjentantp ejtfttert

tyute nod) im ©tafing^olje; bei £>ortntunb finb natüvüdj bie Gidjellämpe

öerfdjtounbeu.

Digitized by Google



- 134 -

23ierte3 jtyritel.

Der Dortmunder Jorft nadj 1662*

2)ie 23erl)älrniffe im SDortmunber gorfte änberten fi<3& nun
einerfettS burä) bic fi$ toiebertyolenben Differenzen über Söert

imb Unroert ber ©tdjelmaft, in entfdjetbenber Söeife aber burdj

bie «Sdn'dfale be$ 2)rei6tgiäf)rigen Krieges, ©eit 1628 mar
Dortmunb oon oerfdjiebenen ßriegSjügen f)eimgefud)t

l
, 1650

Quli 31 würbe ein grofjeä 3)anffeft gefeiert, nad[>bem ftuli 28

ba$ lefcte &rieg$oolf abgezogen war 2
. 18 Qafjre fiinburd) mar

©ortmunb oon Äriegäoolf befefet getoefen, unb bie Unftdjer^eü

in 3BaIb unb gelb war fo gro&, bafi oon regelmäßigem gorft*

fdjufee unb oon Setreibung beS gorfteS burdj SBeibeoiel; feine

SRebe fein fonnte. SDer fioljbeftanb mar burdj mittfürlidje

jQoljentnafime fo ferner befdjäbtgt
8
, baß nur in einem £eile,

„bem f)interften Sßefter^olje" unb anfdjeinenb 4 audj in bem fpäter

als „5törnifd)eg fiolj" bejeidmeten £eÜe be$ alten fööroifdjen

^oljeS ober ßfterfmtjeS nur nodfj anfefmlia^e Söalbbeftänbe

oorljanben mären. (Streitigfeiten über Slufforftung fä)toebten

jroifd^en ben Dteia^Sleuten unb ber ©efamtbürgerfdjaft, bie

1 Äurae Earftellung in ,9teberbof3 Elemorabilicn" bei galjnc $ort*

munb 4, 6. 110 ff.

2
3?af)ne, £ortmunb 4, ©. 236 ff.

3
33gl. Slnljang 9tr. 13. Sei ber ßntfdjeibung ber ©encralfommiffion

1827 lagen nadj Sitten beä 2)ortm. SlrdnöS 206» 12 g. 51 hierüber nodj 1827

genauere Seridjte Oor, monadj in einer $efdjmcrbefcf>rift ber 9teid)3leute oon

1644 Ijeruorgebobcn mar, ba| «etliche taufenb Säume mtberredjtüd) abgehauen

unb jur ©arntfon oerbrauäjet unb etliche ©tücfe t>om @runbe in 3uföta9
geleget morben*. 2)ie CueHe ber 9laä)riä)t tft Ijeute nidjt mebr nadfou«

weifen.

4 3)er ftejefe Don 1662 nennt biefen Seil be3 ftorfteS niäjt; cg mtiffen

jebodj audfc über biefen Seil befonbere, nid)t metjr oorljanbene Serfjanb*

lungen geführt fein, roonad& bie „£örnifc$en" erben ebenfo auf einen Seil

beS £)ftert)olae3 ober Äörntfdjen £otae3 befdjränft toorben finb wie bie

©rben be3 wf$orfte8\ Tiefe Vereinbarungen muffen oor 1662 erfolgt fein,

ba über ben nidjt beim Äörnifdjen £o*J* belaffenen Seil ber alten Öfter*

baurrfäjaft in bem Sergleid&e oon 1662 bereits oerfttgt mürbe.
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fdjließlidj butdj einen SBergleidj oon 1662 2lpril 20 tyren %b*

fdjluß bafn'n fanben:

3)er bei roeitem größte Xetl be$ ehemaligen gorfteS
l
, näm=

Udfj ber fortan oorberfte SBefterholj, S9urg- unb Öfter^olj ge-

nannte %t\i be3 alten ^orfteS, ging in ben Sefifc be$ SRateS

unb ber 6tabt über, ba ber 9lat oon ben 48 ©aben be$ gorfteS

12V2 ©aben einfdjließlia) ber burd& $ergleid& oon 1515 er=

oier ehemals bem ©rafen oon ftortmunb gehörigen

©aben befaß. ftte „<£rben be$ gorfteä", foroor)! bie jum „©ang"

qualifizierten als au<$ bie „bloß begaoten", oerji^teten auf alle

©onberredjte in biefen ^öl^ern an Spflanjung unb „^Pfoftung"

ober irgenbroelcfjer ©eredfjtigfeit ; bie 35V2 ©oben, ju benen audj

bie burdj ben 9tat angekaufte iQöoelfdfje ©ang unb ©abe ge=

r)örtc , würben allein in ba3 „f)interfte SBefterlrolj" oerroiefen.

<Qter allein Ratten fortan bie (Srben mit bem SRate al§ @aben=

üu)aber ba$ Sfad) t jur 33epflanjung, unb mürbe tf)nen §um 3roecfe

ber Sepftonjung am ©fling^äufer Sßfabe ein befonberer „&eifter*

famp" jugeroeifen. Qn biefem £etle er^ob bie ©efamtgemeinbe

®ortmunb feinerlei 2tnfprüdf)e auf ^oljfäHen außer einem ©aben=

redjte. $)a bie <5tabt unb 33ürgerf<fwft, alfo bie brei Sauer*

fdfjaften in aßen brei &öljern ba£ SBeiberedjt Ratten, mürbe

befrimmt, baß ba3 Söeiberedjt t)tcr fortan niä)t burdj ^flanjung

oon £eiftern gefdfjmälert roerben bürfe, oielmefyr füllten biefe

fieiflem jel8guß ooneinanber fte^en. £>te ©renjlinie jroif^en bem

fortan oorberften Sßefterholje unb bem ben ©rben jugeroiefenen

fnnterften Söefter^olse foUte beim Sdjlagbaume am Ijinterften

2öefterf)olae beginnen unb mürbe genauer feftgelegt. £)te &olä=

au^fu^r au« bem gum fnnterften SBefterliolje beftimmten Seile

burd& ba3 oorbere Sßefler^ols burfte nidjt ge^inbert roerben.

2We roegen SBerraüftung be3 ^oljeS fdjjroebenben SRedjtSftreitig*

fetten rourben niebergefplagen. S3ei 9)?aft fottte entfRieben

roerben, ob bie 9ttaft beffer al3 Saub unb ©ra3 fei; in biefem

galle rourbe bie 3J?aft betrieben; bodj foUte man bie Bürger

mit Sflaftgelb nid&t übernehmen. 3m übrigen follten bie alten

1 S. Slnfjang flt. 13.
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^edjte be$ gorfteS weiterhin rote Ijergebradjt beobachtet werben

unb bie in obigen fünften ntdjt benannten Dbferoanjen $u

Stedjt befielen bleiben.

@3 roaren alfo bur<$ biefen Vertrag bie ®abemnl)aber

mit ifjren £oljnufcungared)ten in ba8 f)interfte Sßefier&olg t>er=

roiefen roorben, ganj fiel tyr &ol&nufeung$redjt im Surgfjolse

unb fidjer audj jum grofjen ^eile im Öfter* ober Äömer^oljc

roeg
1
. Qn bejug auf ©djroeinemaft finb auSbrücflidje Se*

ftimmungen nidfjt getroffen. @S blieb alfo oielletdjt ba3

Stecht ber ©abeninfjaber befreien, bei ootter 9Kaft ben ganjen,

alten gorft befreien ju laffen. £atfädjltdj aber roar burc§ bie

neue 2lrt be£ Betriebes bie ©id&elnufcung ftarf jurüefgegangen.

£)ie 3Jlafl rourbe erft bann gerechnet, roenn bie Säume 60 3af)re

alt waren unb in ber Siegel nidjt mef)r, wenn biefelben über

150 Qaljre alt geworben roaren 2
. SaS „oorbere SBefterljolä"

roar an gläd&enauäbe&nung allein faft boppelt fo grofe al« ba3

ben SReidjSleuten jugerotefene Wintere SBefter^olj
8

. $aju fam aU
©efamtbefifc ber Bürgerfdjaft ba$ Surg- unb faft ba$ gan^e Öfter*

D0I5 aus bem alten 9leidj§roalbe. 3n bem ben Sauerfdfjaften jur

Slufforftung jugeroiefenen £etle traten nun naturgemäß bie

Stücfftdjten auf möglidtft f)o§e 2lu3nufcung ber Söeibe in ben

SBorbergrunb. 3)ie Säume burften nur je 18 gufj roeit oon*

einanber ftet)en , Unterfrola ließ man in ber Siegel nidjt auf»

fommen, um fo bie3Beibenu|ung ju erf^en. 2ludj rourben fortan

1 Übet baS Äörmfdje ober ßfterfjolj finb fpejtette Abmachungen tttdjt

ermatten ; bod) mufe audj tner, toie gefagt, unter gleiten Serljättniffen ber

oorbere leil in ben $Wcin6eftfe ber Öfterbauerfä)aft gefontmen fein, tote baä

oorbere unb SBurg^oIj in ben SBcfi^ ber SBauerfdjaften gefontmen ift- $te

Sajorbnung Oon 1758 bei SJtaHindfrobt, Söerfaffung bon SDorttnunb, 1795,

II, ©.86 fdtjreibt bor: ,S)ie angegangenen Arbeit im Aörnifcr)en ober üfter*

t)olje unb int SBeflerljolje foflen bon it>ren CBaben 15 Stüber geben/ ftbx*

ntfe^e unb Söefterfjoljerben »erben f)ier gleia) betjanbelt.

8
2)afe biefe Dbferbana fiä) IjerauSbilbete

,
jeigt 91. SB. SBudjljola:

Über bie Abfdjäfcung ber ©erbitutbereäjtigungen ber Söefterbauerfdjaft auf

baS 2Öeftererben$oIa. fcortmunb 1840.
3 %n breufjifdjen borgen betrug 1840 baä borberffc Söcffcrljola

712 borgen 163 ftuten, ba3 tyntetfle 467 «borgen 87 ftuten.
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£etle ber 33auerf<$aft3roetben ganj baumfrei gehalten
l
, um ben

(Ertrag an 2Beibenufcung ju erfyöfjen. &te 93auerfdfjaften madjten

jubem in ben Söhren, in benen bic Sttaft beffet war als £aub

unb ®raS, ba3 Sfedjt jur SHtteintreibung tyrer Sdjroeine gegen

bittige ©ntfdjäbigung geltenb
2

.

Stefe $Ber§ältntjfe beftanben bis jum 2lu3gange be3 18. 3a^r«

Rimberts, damals mürbe bie grage nad) öubebefreiung unb

Teilung ber grofjen ©emeinbelänbereien immer lebhafter. 3Me

Teilungen begannen aber juerfi in bem benaef) Barten 23ra<M.

1
SBudtjljol), ©. 8. (Singetrieben würben an Äüfjen in ba3 borberc

2ßefiert)ola 1750: 448, 1792: 457, 1793: 471, 1799: 445 ©tücf, in baä

Sintere SEBefierfalj 1750: 172, 1792: 108, 1793: 138, 1799: 133 ©tücf.

2>tefe§ SBertytltniä entfpradj nidjt ber relatioen ©röfee ber beiben SBejirte,

fonbern ^atte feinen ©tunb barin, ba§ ba§ borbere SBcftertwlj met)r jum
SBetbebetrieb mit Äü^en burd) ^^i^alten bon Unterljola unb fparfamere

SBepftanaung geeignet mar.

* Uber bic 3al)l ber eingetriebenen ©djtoeine, fowie über bie 2fafjre,

in benen eine SJoHraaft war, fehlen feit 1662 wieber Slufoeidinungen. 2>te

SReid)Sleutebüd}er enthalten hierüber nid)tä, bei ben 33erf>anblungen über

©erbitutbefreiungen ftnb ebenfalls nähere Eingaben über biefe SBerljältmffe

nidjt gemacht Worben, man griff bielmetjr auf bie Angaben ber tReidjS:

leutebüdjer auruef ; eS fehlten alfo überhaupt wotjl genaue, ja^lenmäfeig e

Unterlagen. 2Jtan untcrfdjieb tote früher bie ^at)re, in Weidjen bie *Waft

weniger war als Saub unb ($ra3 — in biefen Starren war bie ©efamt*

bürgerfdjaft $u (Sidjeln* ober ©prengmaft berechtigt — unb bie 3aljre, in

benen bie ßidjelmaft mehr wert war als Saub unb @raä; in biefen 3atyren

Waren nach fjfettwerben ber ©chweine ber ^Beerbten bie ^Bürger berechtigt, bie

9iachmaft burcr) 9rafelfä)meine aufhüten ober berühren ju laffen. ©enauere

Rahlen ftnb nur für einzelne 3ab,re angegeben. 1748 trieben bie <£rben

beö hinterften SBefier^otaeS 80 ©chweine ein; all fie aber bie über*

fd)iefjenben (Siegeln an bie 8inbcnt)orfier SBauern berfaufen Wollten, pfftnbe*

ten bie SBauerfchaftSbeamten bie fremben «Schweine (^trdt)it> Elften 206* 13

©. 166). Sil* bie SSÖeftererben 1749 28 ©chweine eintrieben, t)inberten

baä bie SBauermeifter, Weil bie SDtaft gering war. %\t 9lad)mafi betrieb

überhaupt bie Söefterbauerföaft.
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Ua0 Dortmtmbet Stttrterfjolj unb Me ,€rbeit fc*0

Sunber^oljeB* aU Ratete adlige (Befellfdjaft auf

3luf bcn älteften genaueren Korten ber 6tabt $ortmunb 1

erfdfjeint roeftltdfj oon bem großen gorfte ba$ „©unberfjolj",

füblidfj baoon ba§ Sunberfelb. $)iefe§ ©unber^o(§ wirb in

ben früheren 9tocJ)rid&ten nur feiten erwähnt. 1434 na§m ber

©raf oon 2)ortmunb, ber ber ©tabt bamals aufgejagt fjatte,

bie „©unberfttye" aus bem ©unbertyolje ; bie £>ortmunber

jagten it)m einen £eil roieber ab ; aber ber ©raf trieb 63 $üt)e

aus bem ©unberljolje In'nroeg
2

. 1446 9ttai 9 burdfoogen in

ber ©oefter ge^be 21 geinbe SDortmunbS ba$ ©unber^olj 8
;

einige Monate fpäter erbeuteten bie geinbe ©d&afe in bem

©unber^olje 4
. 1450 gab £ibemann oon £öüel als feine 93e*

redjrigungen im ©unber^olje an: fünf Sdjar §ol$ unb jmei

guber £eu 6
. 2luS einem jefet nidfjt mef)r nad&roeiSbaren „Sager*

budfje be3 ©unberDolgejS" 6 ftammt bie 9iaa)rid&t, bafe 1501 eine

1 fltteiningfymö, ©rafen Don Sortmunb. Äarte ber @raffd)aft 2>ort:

munb toon 1804. 2luf biefer Harte ift ba8 ©unberljola jtoifc^en beut

r-orberften 2öefterf)olae unb bem Eorftfelber 23ruä)e eingetragen, genauer

auf ber alteften tttfjograbljierten Äarte DortmunbS Don 1838.
8 ©tdbted&romfen 20, ©. 50: naem he de sunderkoie ut dem

Sunderholte. S3gL aud& ©. 309 ebb.

8 düb. 20, 6. 81: gengen unser viande 21 doer dat Sunderholt; und

dat wart gesegget den lantweerhoderschen ; men sochte se to vote in

al den holten, und waerde op se met 50 peerden in dem Meiloh

(— 2öalb bei ^udfarbe) und men vant nicht
4

(Sbb. ©. 88: Crastino Catharine was gerochte, dat de viande

schape nemen in dem Sunderholte.
8 ütettt)e(eutebuä) 3, 2Jtffr. <Rr.68, ©.38*»: Item heb ich im Sunder-

holtz 5 Scharen holtes und 2 foer heues daran.
6 S3eurt)au3, Slnnalen 2ftffr. 9lr. 111, ©. 501 jum Saljre 1501: Anno

eodem up st. Mathiasdage föebr. 24) do weren de markgenoten des

Sunderhöfes als Claes Berschwoerdt, Claes Peupinckhauss, Diederich

Prume, Goddert Hane, Johan von Hövel und Andreas Kleppinck op dem
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<$efettf<$aft, 51t bcr fedjS 3)ortmunber Sßatrtjier gehörten, auf

bem „9fianhäufe" jufammengefommen fei unb befdjloffen fyabt,

bafc nach alter ©eroofmheit nur btejenigen als -äftarfgenoffen beS

©unberhol^eS angenommen werben füllten, welche ju ber ,,©e=

fellfchaft auf bem fttchthaufe"
1

gehörten. SiefeS 3^id&tJ)auS ift

bie „Salle", in ber baS regelrechte, öffentliche ©ericht ftatt=

fanb
2

. @S ift ein fdjon 1241 genanntes ©ebäube. 25urch eine

Stuflaffung oon 1241 fyatU nämlich ber 3)ortmunber ©raf

$onrab unter anberen (Stnfünften auch bie ©infünfte, bie er

auö bem ©ebäube über ber ©eridjtftätte, bem tribuual, hatte,

ben Burgenses unb ber Civitas 2)ortmunb oerfauft. £)iefer

obere 9taum biente nun fa^on 1489 ben sJteichSleuten foroie

ben Äöroifchen 2ttartgenoffen als geftraum für bie gemein*

fdbaftlichen SKal^eiten. $on 1501 lägt er ftd) als ftänbiger

^erfammlungSraum ber „abiigen ©efettfd&aft auf bem 9ttd)t*

häufe", bie bie 3ntereffenten beS ©unberholjeS roaren, nach*

Richthause by malkander und overdregen und verdrogen eindrechtlik,

dat nemant tom marckgenoten soll angenommen werden, er en sii dan

in unser gesellschop op dem Richthuse in guder alter gewonheit des

holtes. Lagerbuch des Sunderhöfes S. 13.

1 Secfer, $a8 5)ortmunbcr SBanbfdjneiberbud) 1871 berichtet noä)

©. 14 9lnm. 1: 2)er obere, ber abeligen ©efettfdjaft gehörige Kaum beS

9Rid)tt)aufe3 mar burdj ben SRittmeifter t)on 3?erSroorbt unb einen .£>errn

üon £aen 1759 für 100 Üfjaler an ben SlatStoerwanbten Sdjmemanrt t>er*

tauft »erben. 3)ie OueHe biefer Angabe uermag id) ntdjt nadfoutuetfen,

bie 9ta$ridjt erfdjeint mir unftdjer; e3 wirb ein auf bem föiäjthaufe nott*

jogener Äauf roof|l ber Wadjriäjt jugrunbe liegen.

2 SeurhauS, 2farfnmrbigfeiten, 3Jiffr. 113, 6. 51: Das Richthaus,

nicht weit davon (toom ©ilbenhaufe) am Ostenhelwege gelegen, ist eben-

falls ein altes, mehrentheils steinen und offenes Gebäude, worin ehedem

das ordentliche Gericht gehalten worden; heutigen Tages werden darin

aber nur die urtheils, wodurch die Todes- oder sonstige Leibesstraffe

erkannt ist, immediate vor der Execution publiciert. Das oberste Ge-

bäude desselben Richthauses gehört der adelichen Gesellschaft auf dem

Richthause genant. Diese hielte ehedem darauf ihre Versammlungen und

jährlich ein grosses Tractament, so das Kloetessen benennet wurde, wozu

auch andere vornehme Bürger, die nicht zur Gesellschaft gehörten, ein-

geladen wurden. Über bie 3iifammenfunft unb bie gemeinfamen ©djmaufe*

reien ber SRetchSleutc att ©enoffen beg .ftoxftts* unb ber „flörnifd&en"
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weifen, toä^renb ber untere SRaum „9tid)tf)au3" war unb
blieb

l
.

*fliarfgenoffen auf bem Ütic^t^aufc Reifet eS fteichSleutebuch 1, 9Rffr. 17,

©. 83 jum ^[a^xe 1487: Item noch hebbe ich den Kornschen betalt,

dor dey riikesheren unde marchgenoten ferteert hedden oppe dem Rycht-

huse 15 Schillinge 3 den. *Dttt ber „©ortmunber 3ungherrengefettf<haft*

(Beiträge 11, 6. 1—12) ift bie „abiige ©efeHfäaft auf bem ftiththaufe-

nicht ibentifch- «uf bem ©tabtbilbe mm 1611 bei Jhittrich: Vau* unb

4tunftgefd)iditttdf>e3 auS S)ortmunb3 Vergangenheit 1896 erfdjetnt baS Sticht*

hau3 aU eine im unteren ©fortwerfe mit toter romanifchen Vogen jum
Oftenfjeflroege fid^ öffnenbeä ©ebäube an ber <5de beä DftenheUwegeS unb

ber Vrücfftrafje. 63 ift 1872 abgebrochen.
1

3)ie Sage be3 ©. 139 9tnm. 2 genannten atten SKichtfymfeS unb bie

Vebeutung beäfelben ift bei ftrenäborff, 2)ortm. ©tat. LXÜI, unb bei SRübel,

Sortm. ^inanji u. ©teuerwefen ©. 127, noch nicht richtig gelennjetchnet.

Sie ©teile, an ber im Mittelalter fämttiche Urteile gebrochen mürben unb

ber 9t egel nach auch bie @ericht3hanblungen über Siegenfehaften tottjogen

mürben, mar baä tribunal judiciarium, bie „#atle*, mie fjrcnäborff LXIII

unb ©tatuten II, 15, 24, V, 5 bc3 näheren erweift. SBenigftenS bie 23er«

fünbigung ber SobeSurteile erfolgte noch bis inä 18. ^ahrhunbert immer

nur im „föidjthauie", wäh«nb Veurfunbungen ber ^ibtlgerichtSbarfeit

fchon im Mittelalter auch anbermeitig oorgenommen würben, boch ift

bann ber ftänbige 3ufafc: <lu°d aeque validum esset, aesi pro tribunali

Tremonie acticatum fuisset. 2)iefe3 „SRichthauS* oon 1501 mirb aber,

mie erWätmtf f<hon 1241 genannt. 1241 üerfaufte ber @raf Äonrab oon

2>ortmunb ber ©tabt ein $au3 am SRarfte mit allen fechten, feine

dinfünfte, bie er oom deiche hatte au3 ben 9rleifchbänten unb Schuh*

bänten bon \t 2 Denaren, jeboch fo, ba§ au3 bem ©runb unb Voben

be3 VrothaufeS unb au3 bem Vau über bem ütichthaufe (de edificio,

quod est super tribunal), ein $funb Pfeffer iljm jährlich bon ber ©tabt

überreicht Würbe. 2>iefe3 $funb Pfeffer ift tatfächlich auch weiterhin

jährlich oem ©rafen gegeben worben, 3>ortm. U.*V. 1, 9fr. 388, ©. 276,

auch fonft ift eine berartige Abgabe al3 6h«ngef<hent für Erneuerung bon

SoHfrciheiten unb ähnliches befannt (©täbtethrontfen 1, ©. 290). 2)er

(Sraf behielt fict) tiefe Seiftung auch nach Vertauf be3 edificium super

tribunal t>or. ÜJcit tribunal ift nun aber bamaU fchon baS tribunal

judiciarium ober ftidjthauä an ber (Srfe be3 DftenheHweged unb ber Vrücf*

ftrafee gemeint, mie bie nochmalige Prüfung aller VemeidfteHen nunmehr

beutlich ergibt, liefern tribunal judiciarium ober »Richthaufe gegenüber lag

1311 ba3 Vrothaud mit ben 3 eubicula, au3 benen ber 0tat oon 3)ort«

munb eine SRente bon 5 ÜHarf oerfaufte, ©ortm. U.«V. 1, 9fr. 322, wo

biefe 3 eubicula als versus hallam in domo pistorum befinblich bejeichnet
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2lu3 bem 3a$re 1606 wirb berietet

1
, bafe bie ,,©unberl)oi$*

werben. $iefe§ SBrotyauS mufj bemnadfj Damals, 1811, bem ftidjtfymfe

gegenübet, alfo a»ifdjen CftenljeHweg unb bem heutigen ,®$u$of" gelegen

$aben. ©te gefamte Läuferreihe a»ifd)en SJiarft unb £ellweg tmt nun
nad) beiben Seiten Inn jum Uiarfte unb jum .^eCwecjc 9Utsgäna,e, oljne

bafe .£)ofräume oorljanben flnb; fte wirb au3 alten SSetfauf^äufem ent*

ftanben fein. 5)iefelbe Gntftetjung einer ^äuferjeile aui alten ÜBerfaufäbubeu

(„©dwrren") Weift für SRinben $l)iliW>i, 9}erfaffung3gefdf)id&te ber 2Beft«

fälifdjen SBifdjofäftdbte, ©. 13 nad) • bie ©Marren festen fidfj l)ter fpäter alä

fä)male #äuferaeile Dom SJtarfte nad) Horben l)tnfort, fic finb in 3flinben fpäter

ßauf« unb 28ot)nt)äufer geworben. 3n gleicher 2Beife müffen aud& bie Käufer

awifd&en Wlaxtt unb £ettweg in Eortmunb an ©teile ber alten Äaufbänfe

als Äauf- unb fd)liefelid& als 2Bot>nl)äufer entftanben fein, unb audj

dfHidf) beä heutigen SWarfteS jWifc^en ,©$u$of* unb ber im breiaetmten

Satyrtjunbert erbauten 3Rarientird)e ftanben urfprünglic§ 93erfauf3buben

unb SÖerfauf^äufer. ©o »erben neben bem 1311 ber ,#atte" gegenüber

belegenen SBrotfyaufe ©attlerbuben genannt (2)ortm. U.-8. 1, 9lr. 299);

1304 genannte ©djufybuben unb ©djurjbänfe ftanben Wot)l am ©cfyufyfyof

(ebb. 1, 9tr. 299); weiter ftanben weftlidf) bem 9tidjtr)aufe gegenüber Qftfdj*

bänfe unb QUia)b&nU (ebb. 1, 9lr. 299). Slnbere SBerfaufSbuben unb
SBänfe finb weiter weftlidj am ÜJlarfte awifdjen SJtarft unb SEBeftentjellweg

au fudfjen. 9lm flRarfte ftanb audj ein £au3 ber ^eljer unb ©df)neiber,

baS aber 1374 fdfjon wieber abgebrodjen war (ebb. 2, 9h. 46), fowie 1321

ein 5leifd&t)au3, ungewiffer Sage. £a§ eben genannte SBrotljauö alfo, bem

ütid&tljaufe gegenüber, war 1311 woljl ba§ öftli^fte in biefer Suben* unb

^äuferjeile, bie urfprünglid) fämtlid& Äauffjäufer waren. Xrofc ber an=

feljnlidjen liefe alfo, bie biefe #äufer awifd^en 9Qtarft, £ellweg unb

SRarientirdfräofe ljeute r)aben, ift bemnad& a« folgern, bafc itjre ßntfte^ung

ftljntid) Wie in ÜTtinben ift, wo Ijcute eine £>äuferaei(e bie ©djarm unb

.gjofye* Strafte trennt, bie früher ©djarren Waren. 3ut 3e^, al3 bie ©tabt*

mauer S>ortmunb3 nodf) nidfft ejiftierte, unb audj nodj nadj Anlage ber

älteften 3Rauer grenjte ber SDlarft unmittelbar an ben <£>eUweg, er war

bort angelegt, wo bie alte ÄönigSftrafje oon ©üben l|er ben #eütceg

fdjnitt; ber föaum awifdjen SKarft unb £ettweg unb öftlid& baoon würbe

im 13. Saljrtjunbert mit eubicula, Söertaufäbuben , bann nadf) unb nad)

mit Käufern befefct, Don benen 1311 ba* 33rotf>au3, fpäter baS $elaer=

^au3 genannt wirb, ©olange im SReidj»r)ofe SDortmunb nod& bie länb*

liefen iöer^ältniffe mafcgebenb waren, alfo oor bem 9)tauerbau, ^aben alfa

fd^werlit^ ®eböube mit £ofräumen a»»f^e« SRarft unb Reitweg gelegen,

oielme^r mu§ ber 3Jtarft bireft oom Reitwege nad^ ©üben ^tn abgemeffen

fein unb bis jum fpäteren ÜRt(^tf)aufc unb fianenfir^c gereift ^aben.
1 Äei^leutebu* 3, STOffr. ^Rr. 68, ©. 39: „1606. l)at «dem befeuert
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erben" am 7. Dftober bic ©chmeine eintrieben; weil aber &ilbe=

branb oon ber 23er3toorbt fet)r franf mar, vertrat ihn Äonrabt

5tleppincf beim ßHnfdfoaren ber ©djtoeine.

1671 Oft. 26 erhoben bie Vertreter ber ©üben, unb jroar

bie 33orftcr)cr be$ ^ierunbjroangiger ©tanbeä, Slnfprud) auf

TOtbefifc be$ ©unberhotjeS l
. 2)ie Vertreter ber fedjS ©üben

behaupteten nämlich, burd) (£rbfauf in ben öefifc oon 0V2 ©aben=

regten im ©unberholje berechtigt ju fein unb oerlangten 3"*

laffung ju ber ©efeflfd&aft ber beerbten. £)er Verlauf unb

Ausgang biefeS 9techt$ftreite3 ift unbefannt.

1714 9ioo. 22 fefcte ber ©oefter SBürgermeifter Wdfyiox

von beging al$ (Erbteil für feinen SBruber, Qohann (Sberharb

oon beging, unter anberen brei ©aben iQolj im Sunber^olje

unb 5toei ©oben im gorfte oon $)ortmunb au« 2
; toieber laffen

fid) weiterhin bie s
Jte<f>te beging« nicht oerfolgen.

$ie ©tabt 25ortmunb ertoarb oon ben (Srbgenoffen oon

gSöppingbauS IIV2 ,,©d)ar ©runbeä" im ftortmunber ©unber*

holje, oerfaufte biefelben aber balb barauf, 1749, an ben §erm
oon SBerStoorbt 8

für 1000 3ieich$taler, boch blieb ber Ääufer

ju einer QahreSrente oon 10 9Reid)$talern ber ©tabt pfüdjttg,

meldte SRente bann fortan bie einzige ©innahme ber ©tabt im

18. Qahrhunbert aus bem ©unberi)olje bilbete. @3 ift alfo

auch ba3 ©unberholj nach ©djarrechten eingeteilt getoefen, ohne

bafc bie einzelnen ©tabien in ben SBeftfcoerhältniffen fic3t) beutlich

erfennen laffen. $en ©enoffen be£ ©unberholjeä ift e$ ge*

lungen, baSfelbe ate Eigentum ber 9Jlarfgenoffen ju behaupten,

unb gtoar ift ba§ Eigentum anfdjetnenb als Miteigentum ber

unb getrieben uff bie ©abe 8 Scheine. — Wadmiittag höben bie ©unber-

Ijoljerben eingetrieben im ©unberfjolj, toeil aber l)er £itbranb ton ber

SBerfdjtoorbt fetjr franf n?ar, Ijatt Äonrabt Äleppinf feine flatt Vertreten.*

1 2)ortm. %t$\x> Elften 201b, ©. 18 ff., nur Srudjflütfc ber $roae§*

t>erf)anblungen finb ermatten, fo eine SüoHmadjt ber SJorftetyer ber fed}3

(Silben bon 1671 Oft. 6 (©. 32 ff.), toonad) biefelben behaupten, burdt) 6rb*

fauf ju 5Vs ©djaren im ©unberljoljc berechtigt ju fein.

3 93rägmann8 2lrd)ito 3, 3lt. 92. Seftament be8 Melchior tum Deging.
8 SWatoncfrobt, fcortm. Serfaffung 2, 9tr. 82. ftatöprotofoUe 5tr. 129

tum 1749 Oft. 20 über Serfauf tum II 1 '« ©äjaren im Sunberfelb.
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2flarfgenoffen belmnbelt 1
; es lä&t fxc§ jebodj aus bcn jurjeit

uorliegenben SIftenbeftänben nid^td 9?äf)ereS barüber beibringen,

auf welken SRedjtStitel tun baS ©unberfjolj sunt ooQen Sßrioat*

eigen im ©egenfafc $um 3)ortmunber „??orfte" erftärt roorben

ift. ipeute nehmen bie großen inbuftrieUen Anlagen ber $)ort=

munber Union unb beS 2)ortmunber &afenS im roefentließen

baS Terrain ein, baS als „©unberfjolj" bie 2öeibe= unb SBalb*

nufcung ber ©enoffen beS ©unber§oläeS früher gebilbet f>at.

(5S jeigt ftdj alfo, ba& bie Einteilung beS ©unber^oljeg

nadj ©djarredjten erfolgt mar. SDie 3<"}l ber Berechtigten mar

niemals grofe. 3)iefelben nahmen in fpäterer 3*ü bie fechte einer

„abiigen ©efettfdjaft" in Slnfprucfj, unb ift biefer 2lbel, roie mir

bei benen t>. &ane, o. BerSmorbt, o. £öt>el
2
nad)roeifen fönnen,

auä) tatfäd}Iid} fpäter anerfannt, ofjne bafj ber SlbelStitel in=

beffen in ben DiatSliften beS Mittelalters jur ©eltung fommt.

Bei einem ©efdjledtfe, bem oon Söoel, beffen TOtglieber im

©unber^olje berechtigt roaren, tritt 1289 bie Qualität biefeS

©efdf)led£)te3 als ^eidjSmtniftertalen urfunblid) eben fo tyxvox,

mie mir biefe Dualität bei ben Inhabern ber ©i|e Biebings

fjofen unb Königsberg haben feflftellen fönnen. 3)er Sifc ber

&öoelS lag fpäterfnn in S)ortmunb unmittelbar neben bem

„©rafenhofe", bem ©ifce ber &ortmunber ©rafen. (Somit läfet

fid) uielleicht baS ©unber^olj mit feinen Berechtigungen als

eine uon oornherein im confinium ber Domäne 2)ortmunb aus*

gefd)iebene Sonberroalbung erflären. 2luS farolmgifcher unb

nadjfaroüngifcher 3«* ^ben fid^ foldje „<5unbem" oielfach

1 SBeurfjauä, »nnalen, ©. 501 fat au ber ftotij ©. 138, 9lr- 6,

bon jtoeiter £anb ben 3ufafc : 2)iefe3 l)aben aber bie abeligen ßrben nidjt

jur Obferban^ bringen fönnen, benn anno 1724 et sequenti Ijat ber 9tatlj

felbft ©djaren barin gehabt, ingletdjen ÜEBalter SBoemerfe unb auSmärtige

SEBittoen. 2lnno 1747 aber ftnb bie föatf>Santljeile bem £errn non Ser8*

toorbt erblidj übertragen, ber alfo fett beme baS ganje £olfc mit au«

betyörigen Äempen al3 fein oljnftreitigeS Erbgut befeffen Ijat.

a 2>ie £öbel8 erfreuten 1501 aU jur „abiigen ©efellfcfMft auf bem

ftidjtfymfe" gehörig; als 3letd)3minifieriale toirb mit Qfreniborff LXXXVIÜ
toegen einer Urfunbe Don 1288 (1289) 2)ortm. U.=$. 1, ftr. 195 Xelman $ala3
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nadjroeifen laffen
1
, fomit roirb audfj ba3 ©unberfjolj mit ben

Berechtigungen ber fpäteren „abiigen ©efeQfd)aft" fidfj oielleidjt

auf fold&e alte $8erf)älimffe jurüdfüfjren laffen. SlUerbingS fmb

bie Sßadfjricfjten barüber fpäten Datums.

Übrigend gab e£ audfj nidt)t allein in bem an ba$ ©unber-

f)ol% anftofcenben (Bunberfelbe sprioatbefifc , fonbem audjj int

©unberffoläe felbft gab e$ einige $arjetten 2l(ferlaub; benn

1527 Oft. 6 oerfaufte ein fteinolb ©oinef 2Vi ©t^effelfaat

„3ebelanbe3", gelegen im ©unber^olje neben SReinolbS o. Unna

£anbe im Dften unb Qoljann &oen$ Sanbe im SBeften
2

. 3)aS

Sanb mar alfo im €>unberf>olje gelegen, gleidjroofyl SPrioats

befifc; femer wirb ein Äamp mit gtfd&ereiredfjten im ©unber*

furi^e 1686 genannt 8
, ber Sßripatbeftfc mar.

Der 3jerrettß1| in Wambel, bie pfe in Wambel
unb bie Htttyitt00red)te biefet l)8fe,

3nufdf)en Äörne, in roeldfjem einige 9fei<f>3f)öfe lagen, unb

ber als 9teid)3befifc frül)jeitig fyeroortretenben ©iebelung 23ra<fel

unb §enje tum £öbel anaufetjen fein : presentibus Thilmanno dicto Palas

et Heozone de Huvele civibus Tremoniensibus, ipsius iraperii fidelibus.

$nbeffeu in ben Oiatftiften beä 13. unb 14. 3af)rfanbett8 toetben feine

milites betaei$net, toie bo$ in Sladjen 1262 6 9tatäljerren aU milites auf*

treten (ßörfd), Madjener U..5B. Hr. 4).

1 2)ie fjrronfen 6. 257 übet „©unbern" im confinium. (53 finb

iebod) fyier ^errenfifce int confinium wie $iebtng1jofen unb ÜJtelbtngfyaufen

ti getoefen fein toetben. 3U bemetfen ift, ba§ audj bie non SBicfebe, bie

UBefifoer beB StegerepeSTjofeS in Dortmunb, fpäterljin al8 ritterbürtig er«

fdjeinen, unb ba§ ber Spulte Don Sratfel 1484 nadj Stäbtedjronifen 20,

8. 347 im 3fatjte 1484 ein Xurnier auf bem SRarfte Don ©ortmunb mit

bem bittet 2öilf)elm toon Hartfetten abhielt.

8 2)ortm. 2lrd). Hr. 9002.
3

(Sbb. 9fr. 9008. ferner SSetfauf eines flampS im „©unberfelbe*

1701 San. 17. ebb. Hr. 9010.
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liegt etroa in ber STtttte, oon beibcn (Siebelungen je 1200 bis

1500 2tteter entfernt, SBambel am §eUroege. SBambel ift

fjeute ein ©emeinbebejirf oon 6,93 &eftar ©röfje. Qn btefen

6,93 fceftaren ift fotootyl baS „Söambeler §olj" als aud& baS

Slreal, toeldfjeS burdfj eine 1792 erfolgte Teilung ber „SBambeler

&eibe" in ben 93eftfc ber SBambeler dauern gefommen ift, mit

einbegriffen. Söambel mit einem £errenft|e, bem „&aufe

SBambel", unterfdfjeibet ftdfj oon ber roeftfid&en 9tad|jbarftebelung

ßörne unb ber öftlid&en oor il)r liegenben Siebelung örarfel

burdfj folgenbe SBambeler &öfe unb Kotten Ratten

if)re ©eredfjtfame im „2Bambeler Säuernde", baS nörblidf)

oon ber SBambel * öradfeler §eibe liegt. SDiefeS §oi$ ift im

18. Qafnrljunbert neben bem jum „fiaufe SEßambel" gehörigen

SBambeler £ol& als baS „gemeine Sauernljolj" ju erfennen 1
.

Söeber baS „&auS SBambel" nodjj bie 23auenu)öfe bort laffen

fidfj auS alteren Urfunben als unmittelbarer ^eidjSbejifc na$-

toeifen.

2Bir ermähnten nun 2
, bafj SBambel mit ben ßerrenfifcen

$>iebmgl)ofen unb ÜMbtngljaufen einen 3«9 gemeinfam $at,

ben nämlidfj, ba& 1271 ber ©raf oon Simburg, unb p>ar roo^l

als StedjtSnadjfolger in alten ©raffdfwftSredjjten, beftimmte 9faa;te

auf alle brei ©iebelungen geltenb mad&te, bie er bann aber

fallen liefe. 3m Mittelalter nrirb in 2Bambel baS &auS 2)it*

marin<f genannt, baS bereits 1268 im Sefifce beS Katharinens

flofterS in $)ortmunb mar 8
, unb oon biefem 1355 auf SebenS*

jeit beS 93efifcerS oeroadfjtet mürbe*. Sine Heinere ^argefle oon

fünf ©df>effelfaat faufte baSfelbe ßlofter 1296 an, ber »tonte*

linfSf>of in Sßambel mar bem ßatyarinenflofter 1323 oon ben

trübem im Oriente jugetoiefen 5
. 1367 fjatte ^tlipp oon

1 9lufnat)me ber SBambelfdjen J£)öfe toon 1758, $ottm 2lrd)ito Slften 28,

©. 159. Stile £öfe ftnb im SSBambelet Söauetnffolae beteiligt getoefen, fünf

aufeetbem aud) nod& im Vßxadeltx ^olje.
2 6. 13.

3 S)oitm. U. s «8. l
f 9fr. 128.

* ebb. 1, 9fr. 719.

• ebb. 1, 9fr. 407.

«eittä8e jur «eW$te SDottmunb*. XV. 10
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&mbSberg oon SMebridj oon Simburg Sefifc in SBambel ju

Sföamüeljen empfangen. SDie 3)ortmunber Ratten in Söambel

eine £anbwef)r unb einen ©raben gebogen. 2)ietridj oon Sim*

bürg befunbete 1367, bafj ber ©djaben, ber burcfj Auswerfen

biefeS ©rabenS feinem £el)nSträger erwad)fen fei, beglichen fei *.

SDte von Himburg waren alfo fn'er otelletdjt im 33eüfce eines

^errenfifceS, jebenfaUd oon ßiegenfduften, mit benen fie Sß£. oon

£anbsberg belehnt Ratten. 3m 18. Qa^r^unbert waren fafl

fämtlid&e Sßambeler fiöfe unb Äotten Eigentum oon auswärtigen,

meift SDortmunber Qnftituten ober ^arri^iern. fcofeS&erren roaren

bamalS oor allem ber &err oon £al)ne auf Dpl)erbt(fe, ber ben

&auptf)of, baS „£auS Söambel" unb mehrere fleinere £öfe unb

Kotten als föofeSfjerr befafc, anbere &ofeSf)erren roaren bie

Äirdjen SRetnolbi in 2)ortmunb, baS granjisfanerflofler, bie

9Irmenoerwaltungen, bas $atf)arinenflofter, bie ©djolardjen unb

bie 3Stfarien in ben Stortmunber ßirdjen ; an auswärtigen £ofeS*

Herren erfdjeinen aufjerbem bie Herren oon föaljne in Opfers

bide, baS Äloftcr Cappenberg unb baS 3ttorifcflofter in 2)tünffrr.

Unter ben 60 größeren unb Heineren &offtetten, bie 1758 auf*

genommen würben, erffeinen nur jroei fleinere £öfe, bereu

Snfjaber angaben, fie wären it)re eigenen §ofeSl>erren. 2We

93eftfcungen bis auf jwei, bie im Sradeler &olge eine ©abe

Ratten
2
, erflärten, bafj fte <Sd)lagfjol& im „Söambeter Säuern*

f)olje" Ratten, obwohl bei Heineren §öfen bie Angabe erfd^cint,

ba& biefer Slnteil nur alle neun ober jefjn Qa^re ein guber

©djtagfjola eintrage.

Unter ben §öfen tyfa fidj, wie gefagt, als &errenfifc 1758

bie 23efifcung beS igerm oon &af)ne, baS „&auS Söambel" ab.

$8erpaä)tet war baSfelbe 1758 burdj ben &ofeSf>errn o. &afme 8

an bie SBitwe 31. % als „&alfmannin oom £aufe Wambel" 4
.

1 €bb. 1, ftt. 814. 815.

8
2>iefe beiben 93eftfeet eifyobtn feinen Slnfptud) auf „©äjlag^otj" im

äBambeler 33auetnf)ola.

3 fcortm. %xä)i* Sitten 28, ©. 159.

* dbb. ©. 159: Josina Cat. Th. H..., witwe Lueke, Halfmannin

vom Hause Wambel.
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2) ie Sßad)tfumme betrug 300 $aler „mit (Sinf<f)luf3 ber Ölmühle".

5Die ®röfje be3 2l<ferlanbe8 ergibt ftdj bamals auf 40 $ort-

munber borgen 1
, alfo auf erroa 83 preu&tfdie borgen, bie

Oröfte be$ 2ltferlanbe$ übertraf fomit bie eine« ganjen !Rcid&S=

§ofe$ um ein Viertel; er tarn faft ber ©röfee be3 9leicf)$=

fdjultenf)ofeg in Sracfel 2
gleia). SDer £of ift audj burd> feine

ifolierte Sage aufcerljalb be3 eigentlichen fcorfeS, 400 2fteter

nörbltdfj uom ©ettrocge , djarafterifiert. ferner ift ber &of

urfprünglidj uon SBaffergräben umbogen, alfo £errenf>of ge*

löefen. S)ie $u biefem &errenf)ofe gehörigen Sänbereien liegen

mefentlidj im gefä)lof[enen 3ufarnmen^auÖe un^ teidjen un=

mittelbar bis an ba$ „Sßambeler §olj". 1752 mürben fünf

<$rofje Slcferftütfe oon 5, 10, ö, 6 unb 5Ve $ortmunber ÜJtorgen

als jum §aufe SBambel gehörig angeführt. SDicfcIben lagen

aber, mie bie fpätere glurfarte ergibt, mefentltdj neben unb

um ba8 §aug SBambel 8
, fte reichten bis jum Söambeler &ol$e.

IBor allem aber unterfdjteb fid& ber &of oon äffen übrigen

Söambeler &öfen burdj feine befonberen föedjte am 2Balbe.

3)er §of r)atte 1758 mie bie übrigen §öfe ßufjroeiben
4
, femer

feinen „Anteil am SBambeler öauem^ol^e, nämlidj ©d&lag^olj"

;

aber aufjerbem gehörte jum fiofe 1. ba§ Söambelfdje ©efyölj

jnrifdjen bem gemeinen 33auenu)olje, bem SftatSljolge
6 unb ber

gemeinen §eibe, 2. ba$ ©öcfing^olj, 3. ber Schlüter im

3ufa)lage 6
jnrifd&en bem Dfter&olje unb 93erfemann. (5$ ftie§

1 2)er Bottmmtber borgen ift 250 fölnifd&e fluten — 2Vio £reufe.

borgen gtofe; togt. Beiträge jut ®efd&. 3)ottm. 11, ©. 184, er In'elt trier

©djeffelfaat ä 62Va tölntfdje Stuten. ©. 3Jlaßincftobt , Stferfaffung bon

$>ortmunb 1, S. 83.

* ^Beiträge 11, ©. 199. 2>et „Äarnp* bei biefem IBractelct £ofe war

8 borgen gtofj, ba3 9lrferlanb umfafjte 42 SJortmunbet borgen.
8 hierin jeigt ftd) eine Analogie mit bem ©djultenljofe in Stadel,

befien SBcfi^ bie „©djultenbrebbe" toefentlief) ein gefcfjtoffeneS (SJtunbftücf

t>on 83 Üttorgen mar.
4 9tämlid} jeljn.

B Statö^otj= ein fleineS, bem State Don 5Dortmunb gehöriges 2öalbdjen

Hon ca. 300 Stuten.

6 %l\o eine Heine im „Sttfäfofl* gelegene SBalbparjeße.

10*
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alfo bte unter 3 genannte, übrigen« Herne fioljung unmittelbar

an baS $ortmunber Dfler^alj ; ber alte gorft tum ®ortmunb ging

an biefer ©teile in ben SBalbbeftonb beS $aufeS SBambet über.

2)er £ofeSfjerr war bamalS unb no<$ 1827 ber fierr oon §afme.

$ie Qnfjaberin mürbe, meil oerroitmet, als „&alfmannfdje" be*

jetdfjnet, baS Reifet, baS ®ut, meldjeS auf Seben jroeter (Seeleute

gemöljnlia) oerliefcen mürbe, fltanb f)ier ber Überlebenben Sßitme

ju. 3n einem gleiten 33efifcoerl)ältntffe ftanb aber audj bamalS

ber &err oon &af>ne ju bem alten Kaftett Königsberg. In
ber @mfd)er unterhalb beS $)ortmunber (SebteteS liegt baS

Kaftett „Königsberg", föermann, ber Stoiber beS ©rafen Kon*

rab V. Stortmunb, nannte ftdjj 1339 Hermann von Königsberg 1
;

bamalS muß alfo baS £)ortmunber ©rafengefdjledjt
2 &err

beS ehemaligen ÄafteHS unb ber 3Jttu)le Königsberg geroorben

fein
8

. 1758 mar aber biefeS Königsberg im 99efifce beS £erm
oon §aene, ber audj &auS SSambel befafe. $er §of Königs*

berg mar bamalS ebenfo roie fcauS Wambel einem Sßädjter

übergeben, ber ebenfalls als „&alfmann" bejeid^net mirb 4
.

1 2)ie ©. 18/19 ttadj o. ©piefjen, SBappenbud) bc§ 2öeft fälifdjen

%bcU, 1901 ff., ©. 33 unb Safel 83 angeführte Sfbentttat beS 2öappenS

berer oon Königsberg mit bem ber $ortmunber ©rofen geljt, tote SReining*

tjauS, 2)ie ÖJrcfen Oon ©ortmunb ©. 132, 13 bemerft, baranf gurüdf, bafj

ber oben genannte SBrubcr beS ©rafen Konrab oon Sortmunb, £ermann,

ftd} 1339 als bon Königsberg ebenfo tote fein ©olnt ^ermann 1383 unb

1394 bejeietynet. ©o tofire noä) feft^ufteHen , ob bie ©. 13 genannten

o. $iebtngtjofen, bte mit ber $ortmunber ©rafenltnie baS gleiche SBappen

unb bie gleiten 93ornamen führten, nid&t audj auf biefe ßtnte ebenfo toie

bie o. Königsberg aurücfgefjen.

2 Konrab oon Sinbentjorft , ber nadjmaüge (Braft Konrab IV., t>er*

pflichtete ftd) 1316 baS Äaftetl Königsberg nteberjureijjen, wenn baSfelbe

in feinen 33eftfc fommen toürbe. Sortnt. U.«33. 1, 9lr. 343.
8 3)ortm. U.*SB. 2, 9lr. 454. Sie bott nad) Kinblinger abgebrachte

Urhmbe ift oollftänbig im ©taatSarä)tbe fünfter * Kappenberg 296 mit

Siegel #ermann3 b. 8tnbent)orft, audj b. Königsberg genannt, erhalten; bgl.

3Jleiningt)auS, ©rafen oon $ortmunb, ©. 167. 9luSfteHer tft Hermannus
de Konnicgesberghe, filius domini Conradi militis, comitis Tremoniensis-

4 %n einen „£alfmann' in bem ©inne, bafe ber fyalbe ©mteertrag

ben ^ad)tjin3 auSjumad&en tjätte, für toelctjel 53erf)ältntS ber SluSbrudt
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1821 —1824 erfolgten bie ©eroitutbefreiungen unb SetlungS*

üerfcanblungen ber SBambeler Sßeibegrünbe. SBteber treten bie 2tor*

redfjte ber Seftfcer beS Saufe* SBambel oor allen anberen Qnfaffen

beS £)orfe$ f)ert)or. Qux Teilung gelangten 331 borgen 166 «Ruten.

2ln §ojungen fatnen Neroon jur Teilung bie fjutfdjaftltdfjen

igoljungen a) beS &aufe$ Söambel, b) ber 26 SBambeler &öfe,

c) von brei (Suinger (Singefeffenen, d) be$ SftatSbufdfjeS. £)abet

würbe aber baS „2Bambeter &ol&" als ber „§utfdfjaftli<ije SBalb

beS gaufeS Wambel" auf 101 borgen 124 Sutten bemeffen,

wäf)renb ber übrige gemetnfame SBalbbeftanb nur 70 37torgen

23 fluten umfaßte. SDret Viertel beS „SBambeler fcol^eS"

oerblieben nun non oomljeretn bem Saufe SBambel als Ijube*

freier OTeinbeftfc, wäf)renb nur ein Viertel beSfelben ber XeilungS*

maffe jur Hblöfung einzelner Söeibenufcungen gugelegt würbe.

Slber audj hierbei würbe &auS SBambel ben 16 Söollbauero,

ben 10 galbbauern, ben 9 ßöttem unb ben 4 33rmfftfcem in

SBambel gegenüber nodj mit einer ©dfjonung von 4 borgen
23 Ahlten norab bebaut unb ging bann mit ben übrigen fiöfen

jufammen entfpredjenb ber Slbfdjjäfcung beS &ofeS in Teilung.

@S $atte alfo baS £au$ 2Bambel im SBambeler fcol&e baS

fioljnufcungSredjt allein gehabt, bie £öfe uon SBambel Ratten

»£alfmann* fonft tooljt bertoanbt nrirb, ift Ijier niäjt ju benfen. 2>ie

richtige Grftärung ergibt ftdj aud einem öetynbriefe beS £erro Oon #atjne

1775, burd) toeld&e ein gr., bei bis ba^in Königsberg aU „^alfmann"
be3 £aufe8 Söamfcel innegehabt Ijatte, mit feinet (Sljefrau bei SJetmä^tung

auf SebenSaeit Königsberg bur$ einen neuen (Seioinnbrief erljält.

1
3luf einet Katafterfarte be8 SatyreS 1832 ift ba3 „äöambeler £ola"

nut nodj auf 18 2Jtorgen 149 9tuten angegeben. 2>er größte £eil ift alfo

balb nadfj ber Aufteilung gerobet. 35er ber ©tabt Sortmunb gehörige

# ftat3bufä)" ftofit an bie Sänbereien be8 «£>aufe3 2ßatnbel. <5r toirb 1832

auf 300 SRuten rljeinifd) angegeben, ttar alfo eine Heine ^arjette.

5ßie »eiteren Teilungen Oon 1824, nämtiä) bie beS 3tüf$ebrtnleä

unb ber gemeinen Söalbljütungen bei bem S)orfe Söambel ergeben, ba§ baS

#au3 SBambel fn'er mit einem SBottbaueranteile berädffidjtigt tourbe. 93e=

merft ift in bem tteseffe (§ 60), ba§ ältere SeitungSaften nid&t aufftnbbar

getoefen feien. 3)a8 2>ortmunber Slrdjiö Öefifct fttoar bie alteren Karten

ber 1792 erfolgten leilnng ber Söambeler £eibe, niä)t nber bie baju ge*

hörigen Xeilung30erf>anblungen.
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nur ein Söeibered&t bort, ©omit t)cbt ftd& baS $auS äBambel

burdfc glurgeftaltung, burdjj beoorred&tigten 23efifc im „2Bambeler

$olje", burd& Sauroetfe unb £age als &errenftfc ätotfdfjen bem

^Reid^d^ofe 2)ortmunb unb SBradel ab.

3ur 2lufRettung ber älteren Söerljältniffe fann nun folgenbeS

bienen : £cr &errenftfc, &auS Söambel, jeigt ben ©runbriß unb

ben ©d&ufc burdfj SBaffergraben, roie wir benfelben bei ben int

continium beS 9teidfjSguteS belegenen £errenfifcen haben feft=

fteßen fönnen, jeigt feine ©tgenfcljaft als &errenftfc burdfj ge=

fd&loffenen größeren Seftfe an ©runb unb 23oben bei fonftiger

©emengelage ber ßiegenfdjaften in Söambel, burdfj ben beoor*

reeftfigten 93efifc beS größten Seile« beS Söambeler Sol^eS*

SMefeS SBambeler ^ol^ nörblidfj ber 3Bambel=33racfeler &eibe,

gehört aber mit ju bem großen ©efamtfomplejre, ber nörblicfr

oom §eHroege als 2Balb beS SReidfjeS im SReid&Sgute auSgefd&ieben

mürbe ; er liegt jroifd&en bem 2>ortmunber unb 23racfeler SfteidfjS*

malbe, ofme baß eine alte ©renjlinie fidt) feftlegen laßt.

3Bir bürfen alfo, obwohl über baS £auS Wambel ältere

9todfjrid(jten faft gan$ fehlen, bod) fotoof)l bie Slnlage beSfelben

als eine« großen 2Birtfdfjaftäf)<>feS als audf) bie ©onberredfjte

btefeS öaufeS Sßambel auf biefelbe Drganifation jurütffüfjren,

bie biefe £errenftfce im confinium ber fönigliäjen ©iebelung $>ort=

munb gefRaffen r)at. Qn bem SBerfe SDie granfen, ©. 107 ff., ifl

ausgeführt, baß baS $)orf 93enterobe (= 6,07 £eftar) urfprüng*

ltdfj eine bem SBennit burdj ^Beamte ßarlS beS (Großen ju=

gemeffene iQerrenljufe, ebenfo @f<$erobe (= 5,28 igeftar) eine

£errenhufe*beS Slftg getoefen ift. 83eibe farolingifdfje ©iebelungen

^aben ftdt} in Dörfer oerroanbelt. 2)ie jroifd^en 23ra<fet unb

$ortmunb liegenbe ©tebelung SSambel bürfen mir alfo too^l

auf eine analoge 3"weifung jurütfführen. 2Bie bei ©fajerobe

unb Senterobe ift baS ganje (Mänbe ringsum als SletdfjSbefifc

fenntlidO, unb bilbet baS jum &aufe 2Bambel gehörige SBambeler

£ol$ einen integrierenben Seil ber gefamten SBalbungen, bie

SReidfjSbeftfc roaren; ber Urfprung au<§ biefer ÜReuorbnung ber

33efifc= unb 3^ccr)töoerl)äItniffc roirb alfo, trofcbem fyitx 3eugniffe

für baS fyofy 3llter ber SSorredjjte beS &aufeS Wambel oer*
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fagen, in bic gleidjje 3*ü f)maufgerü<ft werben fönnen, in ber

bie SRedfjte am SHfang Spüren, an ber ©iebelung $tebtngf)ofen

unb s)MMngf)aufen georbnet würben, tiefer ©d&lufj wirb burdfc

folgenbeS geftü^t : 3m 14. 3af)r§unbert waren bie Simburger

©rufen im SBefifce ber freien, frummen ©raffdjaft unb beS

#ömg$gute$ bei SWengebe unb erhoben fd&on 1271 beftimmte

2lnfprtidjje auf bie iQerrenftfce ®tebingf)ofen, 5Mbtngf)aufen unb

SBambel l
. 25ie SBcrtjältniffc jeigen alfo burdfjweg Sinologien 5u

ben alten &errenft|en im confinium oon 2)ortmunb. 1367

erfdfjeinen bie oon £anb£berg als Präger oon £ef)ngut in SBambel,

weld&eS fte oon ben Simburgern empfangen Ratten
8

. $amal$

10ar ber 3«i$ertrag, berer oon SanbSberg burdj) Anlagen be3

2)ortmunber 9iate<3 beeinträchtigt. Sinologe ©treitigfeiten fennen

mir in bejug auf S)iebing^ofen unb Sttelbinglmufen. @# fwnbelt

fid& immer um Sfadjte ber $ortmunber ober ber Simburger, ber

ber SRadjjfolger im alten ©raffd&aftgbefifce, in alten &erren=

jtfcen, bie am Sftanbe be<S SfaidfjSguteS $)ortmunb lagen; bie

^Betrachtung biefer 33erf)ältniffe füfjrt alfo wteber auf bie*

felben fragen jurüdE; e3 fmb bie gragen nadfj 5lu3fa)eibung

oon ÄömgSgut, nach Einlage oon befeftigten £errenfifcen im

confinium unb nach Anlage oon urbes unb föniglidfjen curtes.

2öenn auch für ©ntfle^ung ber fechte be$ £aufe$ Sßambel

bie älteren 3cu9nWc wrfagen, fo werben wir gleichwohl bie

mitten jwifd^en bem 9leichäh0fe 3)ortmunb unb bem 9^eia)^^ofe

SBracfel belegene Siebelung Söambel als alten &errenfifc im

confinium oon Söracfel unb 2)ortmunb auffaffen bfirfen, wie wir

©djjüren, 9Mbingf)aufen unb 2)iebinghofen als foldfje Herren*

Imfen im confinium ^aben erklären fönnen. gur bie befonbere

2lu$geftaltung be3 &errenftfce3 SBambel mit abhängigen &ufen in

1 6. 13.

8 S)ottm. ll.*93. 1, 9lt. 814: Wltyp »on SanbSbctfl mit SefaSgut

in SBambel butä) $tettidj Don ßimbutfl Betritt. @bb. 1, Wt. 815: Phi-

lippus von Landesberghe befunbet: dat dey raet von Dortmunde uns

to unsen yoI unde genogh hebbet gedaen van dem graven der laut-

were, dey gegraven is dor dat teynthachtighe land unses teynden to

Wanemole.
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SBambel bieten fi$ aus farolmgiföer 3*it ebenforootyl Analogien 1

tote für bie Sluflöfung einer folgen ©iebelung in rein borf=

mäßige 6tebelungen 2
.

1 3« ®* Cod. Lauresharo. 1, 92t. 40, ©djenfung »on 877: in Sahssen-

heim hobam indominicatam unam, senriles 13, molendina 2. ©djon ber

Warne ber ©tebelung lögt ^ier farolingtfdje SDerpflanaung bon ©ad&fen in

bie ©iebelung al« mögltdj erfd&einen; meitertyn gibt übet bie Sage biefed

©ro&fad&fenS unb ßtfeolfad&fenS am Slufeenranbe be8 ßönig8gute3 Ebingen

unb 3löe8frim bon 798 (TC^tbatfer 347), SöaWtabt ton 858 (ebb. 1436),

Sirnfcim (ebb. 1. «ufL 2043), SBeinfcim bon 877 (ebb. 2. ttufi. 1549) unb
$<Wenl)eim t>on 773 (ebb. 152) ba3 Hed&t, Ijier einen KüoWufe auf «nftebe*

lung Don expatriierten ©ad)|en ju machen, mie folcfje (SjpatriierunQ ja ftd^

toielfadfc belegen lä&t. 93gl. 2)ie ^ranten ©. 194. 195, 9nm. 1, Cap. reg.

Franc. 1, 9lr. 34, n. 35, bo. 2Hfo eine tarolingifdje ^erren^ufe mit serviles

hobae t)aben mir in ©adjfenljeint norauSpfefcen, mie au$ in SBambel eine

folrije ^erren^ufe gelegen fyaben mirb, ber jebodj bie btenenben $ufen frülj»

jettig oerloren gegangen fein muffen.

• Sgl. ©. 9, Hnm. 6, unb ba3 »eifpiel ber farolmgif<$en villa Lodre

6. 10.
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Vierter Slbfdjmtt

^xe Jluftetfung be* flädjspte* in uttb um
3>ortimmb unb bie ^uftrfftmgen be$

^tricflsroafbe*.

@rfte§ ßapttcl.

Her Keid)0l)of BraAel unter ntathtfdjet Uerttialtunj,

Me £oöWfttttj BraAel* nom ÄeUnsitte uttb bie 3ütf»

teilttii0 be0 tteidfiwalbea in Sra&el

$er 9teta>8f>of SBratfel
1 mar feit 1300 mit bem 9teidj^

fjofe SBeftyofen unb ©Imenljorft unter märftfdje SBerroaltung

gefommen; ber 23eftfc an biefem D^eid^S^ofe nmrbe feitbem ben

©rafen von ber 9ftarf nur norttberge^enb unb ofme ©rfotg

beftritten
2

. 1349 oerfoufte ber ©raf ©ngelbert oon ber 9Jlarf

aus feinem ^eic&^ofe 33ra<fel 8 9Karf 3a§rrente 8 an ben

S)ortmunber Bürger Qo^ann ©ubermann, o^ne bafj fonft fidj

fefrftetten lägt, bafj ber (Sinflufj SDortmunbS auf SBracfei babura)

gröfeer geworben märe. 2BäI)renb e$ bem föate non $)ortmunb

feit 1376 gelang, ben $Reia)3l)of $)ortmunb au« ber Slbljängigs

1
8?rett3borff, 2)otrmunbet Statuten XCII ff. SBrader, ßattbttd&e

Sert)ältmffe SBtacfet». 1896.
2 ®ql. ©. 55 ff.

3 Mortui. U.-53. 1, 9fr. 649: erfflike 8 margh gheldes — ät unseme

ho?e to Brakele, den wi von deme rike holden — dey wy ofte unse amet-

man de to der tit ametman is o?er den hof, oft de schaltete de den hof

besit van unser weghene — dem Johanne — to Dorpmunde — betalen aal.
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feit oon ben ©rafen oon ber 9)tarf ganj ju löfcn, enttottfelte

fidfj bic $erpfänbung öracfelg an bie ©rafen oon ber Sttarf

in entgegengefefeter 9ftdf)tung bis jur SlnSbilbung ber oöfligen

SanbeSfjofjett ber ©rafen oon ber 9Karf über Sracfel. £>ie

niebere ©erid&tsbarfeit in SBracfel gehörte feit 1300 bem märfifdfjen

ÖofeSfdfjulten, beffen &of foroof>l burdfj feinen befonberen 33eftanb

an gefdf)loffenem Sanbbefifce aU audfj burdfj feine SSorredjte im
StönigSfunbern unb im 33ra<feler Oft= unb Sßeftyolje unb im
23ufdt)ci fidfj auSjeid^nete *. 2>a£ £ofe$geridfjt fn'elt ber Spulte
mit ben öofeSbeftfcern ab 2

. Slati) ben unter märfifdfjer 33er*

toaltung erfolgten Slufeeidjnungen beS £ofe3geridfjte$ fottten

ferner entfdfjeibenbe gälle an bog £odjgeridf)t ju &örbe,

alfo an ba$ märfifd&e ©eridf)t, gefyen
8

. Qnbejfen mufc btefe

angeblich aus bem Qa^re 1299 ^errü^renbe Slufjeid&nung be£

9ledfjte3 oon SBratfel
4

enttoeber au3 fpäterer 3eit ftammen unb

einer 3*it angehören, in ber bie ©rafen oon ber Sttarf bie

&of)ett£redjte be3 ©rafen oon $)ortmunb, be^ieljungSioeife ber

6tabt £)ortmunb, meldte bie ©älfte ber iDortmunbe* ©raffd&aftj3=

redete erworben r)atte, ntdfjt me^r anjuerfennen geneigt waren 6
,

ober aber bie 2htfjeidfjnungen enthalten ©äfce, bie ber ©raf
unb diat oon 2)ortmunb nid&t anerkannten. Qm 14. Qal)rf)unbert

finb nämlid& ba$ 9ted&t bei ©rafen, bejie^ungöroeife ber <5tabt

ftortmunb auf bie 23tutgertdfjt$barfett in SBratfel unb anbere

1 Über bie Sage bec juin Jpofc SSracfel gehörigen ©tunbfrücfe ogl.

^Beiträge j. ©eja). 2)ottm. 11, 6. 239; baS 2Beitete unten.
2

ö. Steinen, SBeftfät. <&efä- I 8 (1797), ©. 1819 ff.

8 ßbb. ®. 1824 : Item off jemand van den geschwahrenen rycks-

luiden ihrer ein mit den andern umb eenigerleyt saecke wat to doen

hedde, die sollen für den havesschulten und gericht to Brackel], und

anders nergen beklagen und off sich die vorgemelte klagen und saecken

also begeven und so schwer fallen, dat sie tho Brackell sich to richten

nicht en borden, die sali ein schulte des vorgemelten gerichts gericht-

lichen und nit anders vor dat hobgericht to Hoerde wisen.
4 Sgl ftrenSborff, Mortui, ©tot. XCIII, 2tmn. 3.

5
Sttefe Stnfidjt toertritt grenSbotff o. o. O. $ie ßnidjtung bei märfi*

fäjen (Srunbljerrjdjaft übet $öibe toixb foätet liegen ati bie Skft&etgretfung

be3 SReidjöguteS 3Bra(fel*28eftf>Qfen.
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fechte jtoar oon märfifcher ©eite beffritten, aber bodt) fdc)lie&lich

immer roieber anerfannt. Um 1335 rourbe burdfj ben märftfdjen

Beamten in 93racfel ein $ieb jum ©trange oerurteilt. $)er

diat oon 2)ortmunb ert)ob (£infpruch gegen biefen Eingriff in

feine §of)e ©ertchtSbarfeit. 2>ie märfifaje Vertoaltung erfonnte

ben ©infprudf) al$ berechtigt an unb liefe auf bem ßird&hofe in

Skadfel öffentlich oerffinbtgen , bafj e$ burdt) <5ib beS ©rafen

oon 2)ortmunb unb genannter 9?at8t)erren feftftelje, ba& ba$

©ericht in 33racfel, mit 2lu3nahme be$ „23urgeri<hte$", toelcheä

ft<h auf 6 Denare belaufe, bem ©rafen unb ber ©tabt 2)ort*

munb ju gleiten Seilen gehöre
1
. $)ementfprechenb mürbe 1340

eine Sttorbbrennerin in SBracfel, bie anfänglich irrtümlich oem

märfifchen Beamten oorgeftit)rt mar, nach SDortmunb eingeliefert

unb hier mit bemgeuertobe bejrraft
2
. Sluch beftimmte Seiftungen

oerlangte 2)ortmunb oon ben SBracfeler dauern: biefelben mußten

auf ben ©locfenfdfjlag $ortmunb$ bie ©purfolge aufnehmen 8
,

mußten — mie fpäterhin jmeimal im Qafjre — jur ©tabt eine

gut)re nach altem &erfommen leiften unb mußten unentgeltlichen

SBeibegang be$ 35tel)e5 oon 3)ortmunber bürgern bulben *. S)ie

Verpflichtung, jtoei guhren „bei ©ra£ unb bei ©trot)" ju leiften,

rourbe übrigens oon ber ©tabt 2)ortmunb auch für bie „freien

1 2)ottm. 1L«S9. 1, 9lr. 534: Judicium in Brackele preter illud,

quod se extendit ad 6 denarium, quod dicitur burgherichte, fore comitis

et civitatis Tremoniensis cujuslibet ad suum jus.

9 SBeittnße jut ®ef$i(hte 2)ottmunb3 2, ©. 283.

8 2)ottm. tt.*93. 1, 9tr. 582 Don 1344: villani in Brakel — recogno-

verunt, quod vecturam bis in anno ad nostre civitatis murum facere

tenerentur — quoniam ab antiquis temporibus dinosceretur juris fuisse.

Preterea campanarum pulsum, quod volgo dicitur dee clockenslach, in

eoram villa recognoverunt esse civitatis Tremoniensis.
4 Seittäge 2, S. 284, äöeiätum öon 1344: Cum villani in Brakele

inter se statuissent contra jus , ut ipsorum nemo pecora vel peeudes

civium nostrorum pascere vel tenere deberet, quia utique in pecoribus

vel peeudibus aliquam haberet portionem — accidit — quod iidem

villani — ex parte totius ville — hujusmodi statutum de pecoribus et

peeudibus revocarunt etiam recognoverunt, quod vecturam bis in anno

ad nostre civitatis murum facere tenerentur.
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ftei<$$teute" bcr 9lei<f)$f>öfe Äaftrop 1495, 2Bitten 1506, <Sl)or

bei 9tecflingf>aufen 1533, ßlmenljorft 1549, behauptet
1

. 3)a3

in bcr Urfunbe bejeidmete SBetberedjt oon Stortmunbern mag
ftdj auf bie bamalS oon SBracfel nodj nid&t abgeteilte 2Bambeler

&eibe ober auf SRedjte im Sracfeler gorfte bejiefjen.

211$ bie 33radfeler im 14. 3a!)rf)unbert einen 16 gufc weiten

unb 16 gufc tiefen (Kraben von ber SBefter* bis &ur Dfterfyecfe

gruben, oerbot ba3 ber 2)ortmunber grone; bie SDortmunber

famen, unter ®locfenfdjlag aufgeboten, mit if)rem Sanner nad)

SBracfel unb warfen ben (Kraben toieber ju 2
. 2luf bie ftlage

be$ ©rafen oon ber SWarf erflärten bie 3)ortmunber ba£ gute

1 ^Belege: Beiträge jur Okfäjigte ©ortmunb« 10, ©. 138 ff. mit

näheren 3(udfüt)rungen über biefe üöerpflidjtungen.

8
gfrenäborff, $ortm. Statuten, ©. XCV Bringt ,au3 bem toten SBudje

Statt 9»>« biefe *Rad)ria)t unb batiert ftc 1359. fciefelbe ftefy iebod^ mä)t

im toten SBud)e, ift auä) fonft in btefer ftortn im 2)ortmunber $trdjibe

nidjt mefyr naä)toei3bar; gteidjtootyt ift bet lejt, ben SrtenSbotff bringt,

obwohl niä)t meljt nad)toei8bat, buräjauä gefiebert ; et tautet: Do groven dey

van Brakele enen graven van dem Westerhecke bitte an dat Osterhecke

umme er dorp van 16 voten wiit unde van 16 voten deyp unde satten

portsule an dat Westerhecke. darauf entfenbet ber föat feinen Qfton

unb oerbietet bie Äntage. $ie SBradeler fatjten ttofebem fort, da vor-

boden dey rat dey gemeyne borgere unde worden eyns, dat sey to

Brakele togen und vulleden den graven und howen dey portsule weste

an dem hecke entwe, auf bie Älage beä ©rafen Oon ber !Diatf, sey weren

komen in syn land mit opgeslagen banyre unde myt klockenslage unde

in syn gerichte, dar hedden sey eme enen graven gevullet, antworten

fie, sey weren komen to Brakele in er gerichte unde ere herschop unb

froren jum SBetoeife iljre3 ftedjteä bereit. 5£er Xtjci ift edjt, boer) nrirb

Qrtenäbotffä Tatierung = 1359 fäjtoerliä) richtig fein; benn ein ©tief

2>ortmunb3 1396 an ©oeft ($ortm. U.«95. 2, 9fr. 945 o) beb,anbelt offenbar

ba8 gleiche Ereignis „in vorledenen tiden
tf

: Do toge wi ut mit unsen

vrenden und vulleden den graven, und wante Brakele vorg. in der

herschap und gerichte to Dorpmunde gelegen is, dar umme enhebbe

wii eme dar nicht to kort gedan. 3)ie Ätage be8 ©rafen Oon 1396

San. 6 über SJortmunb lautete (ebb. 2, 9fr. 945*>): dat de kortliken in

geleden tyden myt erme klockenslaghe myt eren upgewundenen banneren

asturlichen synt getogen to Brakele und hebbet uns unde unsen luden —
schaden gedan. 2)ie fttage nrirb ftd) auf ba8 gleidje (Sreigniä toie oben

bejiefjen, ba8 alfo Iura Oor 1396 3fan. ftattgefunben t)at.
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SRed&t ju Robert gegen bie Slnlage oon 33efefHgungen in Sradel

oorjugeOen, bo Öracfel im ©eridjte oon $ortmunb gelegen fei,

unb aud) 1417 t)ielt ber ®raf öeinrtdj oon 25ortmunb unb ber

diat ber ©tabt baran feft, bafc Sracfel in ber ©raffdjaft unb

bem ©odjgeri$te oon 3)orrmunb belegen fei
1

. 2lu$ liefe

fld^ ber SRat oon $)ortmunb 1419 burd) Slbolf, &erjog oon

Gleoe unb ©raf oon ber SJtorf, um 1427 bur$ ben (trafen

©erwarb oon ber 2Rarf beseitigen , bafj nur ba$ &ofgerid)t in

Sracfel bem ©rafen oon ber Wlaxt unterftänbe, bafj bagegen

bie „öerrlid&feit, ©eridjt unb ©lotfenfajlag" in $ra(fel bem

9iate oon $>ortmunb juftanbe
2

. SDamalS c>atte ber SDortmunber

grone baS ^ecfjt, im (Schultenhöfe ju 33ra<fel bie dauern in

Sracfel oor ba3 ©crid&t auf bem 5öulferi<f)3rampe oorjulaben 8
,

auf bem audj bie 93auem oon 23redf)ten $u erfdjeinen Ratten.

Slber bie ftd^ enttoicfelnbe märftfdje Sanbe^^o^eit nötigte

bie $ortmunber, ü)re !Red^te in Sracfel befonberS gu magren.

1413 fteUte ber ©raf £einri<$ oon S)ortmunb unb ber diat

oon 2)ortmunb bem DrbenSfomtur oon SBracfel eine Urfunbe

bafjin lautenb au$, ba§ fotooftf bie ßtrd&e in SBracfel tote bog

ganje $orf in ber ©raffdfjaft, &errltc$feit unb bem §odfjgertchte

oon ©ortmunb belegen fei unb oon alters §er jur ©raffct)aft

2)ortmunb gehört habe unb noä) gehöre
4

. 2113 1419 in ber

1 ©eittäge 2, 107 : Wy Hinrike greve to Dorpmunde unde wy

borgermeistere unde rad der stad to Dorpmunde bekennet — dat de

kapelle eder kerke unde dat alinghe dorp to Brakele, als de gelegen

zind, in unser graschop herlicheid gebeede und hogerichte gelegnen sind.

2 gw&ne, 2)ortm. U. 2, *Rt. 215, ©tabtardj. 2>tttn. ftr. 1687. ©üt)=

nung StbolfS toon dlebe mit 2)ortmunb 1419 Sfult 25: Voirt als van den

gerichte van Brakel, dair soilen wy gebruyeken unss havesgerichte, ind

de greve ind stat van Dorpmunde soilen voirt aldair alle de anderen

gerichte ind heirlicheit gebruyken; ebenfo im fjfrieben oon 1427 9lug. 7.

3?at>ne, Eottm. U.«S5. 2, Wr. 230. 2>oitm. Strajtü ftt. 1890.

8 Xovtm. U. s». 2, «Rr. 1024.

* Beiträge 2, ©. 107
f

3lx. 18*> : @raf unb 9iat toon 2>ortmunb bc=

funben 1413 «Dtatj 29: dat de kapelle eder kerke unde dat alinghe dorp

to Brakele als de gelegen zind in unser graschop, herlicheit, gebeede

unde hogerichte alle weghe to der vorg. graschop to Dorpmunde gehört

hebbet

Digitized by Google



— 158 —

fleüif<$:märftfdjen getybe ein „SBergfrieb" in 33ra(fel erridjtet

würbe 1
, beteiligten bic 2)ortmunber bic 93efeftigung

2
; ober

©treitigfeiten jroifdjen ben Sracfelem unb $)ortmunbern famen

mieberfjolt vor. 1431 fam e8 einem blutigen 3ufammens

flöge jroifdjen ben 33racfeiern unb $)ortmunbern 8
; 1467 n>ieber=

polten ft4 bei ber SBratfeler SReffe biefe ©treitigfeiten
4
, auf

beiben ©eiten gab e8 SBerttmnbete. 1508 Ijatte ber ©djulte ju

Sracfel auf bem ©runb unb 93oben ber 2)ortmunber &errlid^

feit einen ©djlagbaum anbringen laffen. SDer !Rat oon ©ort»

munb liefe infolgebeffen bie SBracfeler entbieten unb burdj fie

feftfteflen, bafj ber ©<f)lagbaum auf ©ortmunber ©ebtet ftänbe,

alfo gu entfernen fei
5

; 1512 fteüten bie 2)ortmunber bie ©renje

i^rer (Sraffdjaft feft. 2)er Xeil ber Orenje, welker im Dften

bie ®raffdjaft Sttarf oon ber ©raffdjaft fcortmunb fc3t>ieb,

mürbe allerbingS bamalS nur burä) wenige ©renjfteine be*

jei<$net, bodj ijt SBracfel fjierbei nodf) mit jutn SDortmunber

<$raffd)aft3gebtete gebogen
6

. StnberS fteHte fidj bie ©adje, als

1 $ie Sortmunber Haßten 1409, 25ortm. U.*33. 3, Wr. 414: So

syn gesät in unse gerichte rennebome unde bergvrede sunder unser

wetene und vulbord, ber Ott, tou baö gefdjeljen war, ifl jtoar niäjt ge*

nannt, aber ba bie fllage folgt : dat sey hebben gegraven dor unse her-

schop boven Evenike =- <5t>inf, mag ftdj aUe8 auf bic gleiten 9Rafc

nahmen bet ntärfifd)«IIebifd)en ^Beamten bejiefyen.

* ©täbtedjroniten 20, ©. 26: 1419 to twijeden de heren van Cleve

umme dat lant In dem jare do breke wi de berchfrede to Derne, to

Brakele.
8 ©bb. 6. 806 ff.

4 (5bb. 6. 331 ff.

* ebb. 6. 389 ff.

6
SDte ©renabefd&reibung ift fe^r fummarifdj ; fte befagt (Seitrage 5,

€. 54): 33on Spulte härter (freute ©c&ulte üttäter) führte bie ©renje:

byt an den steen gelegen tuschen der Märter und Greveler marke —
Trebel liegt fünf Ätfometer nörbtid) oon SBratfet, bie ©renje ging alfo

l)icr aroifdjen ©reuet unb SBradfel Ijinburd), Iiejj fomit ba3 märfifäjc ©reoel

nörblid) unb fdfjlofe fo bai ftoäter märfifdje Sßradfel nodj mit ein. SBeiter

führte bie (Brenge byt an den steyn gelegen an der Brekeler Esche,

vart an dey Brekeler Lynden und vart byt op de stenbrugge to Schuren.

3>ie (Srenje läfet fid} fyier burdt) bie „93recfeter Sinbe" feftfteflen. Söäfyrenb

nämltdfj bie Sredfeler (Sfdje nidjt mef)r in ber heutigen Qflurbeaei^nung
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e$ fett 1545 ju lebhaften unb langbauernben ©treitigfetten

ätoifd&en ®ortmunb unb ßleoesSJtorf , oor allem audj wegen

23racfel$ unb ©dfjfirenS, (am 1
; fd&ltefjltä) folgte eine neue

©renaabfefcung jmtfcijen $ortmunb unb ber ©raffd&aft 9)iarf,

bie bteSmal ganj öracfel ber ©raffdjaft 9Äarf jumieS. ^adfc

ber 33racfeler Seite f)in mürben große, teilmeife fjeute nodjj

oort)anbene ©renjfteine mit ber 3afjre3jal>l 1567 gefegt
2

. $)ie

neue ©renje lief oon einem oon alter« fier mit einem ftreuje

oerfe^enen ©ren&baume über bie „SBolnoeibe", bie bis ba^in

oon 93racfel unb SEBambel gemeinfam gebraust mar, auf einen

Ort an ber £anbmet)r, „bie 2öambelfdf)e <5enb", über neu

gefe|te ©renjfieine bis an ben föelhoeg. (Srft jefct mürbe bie

bte bat)tn gemeinfame §utfdfjaft ber jur ©raffdfjaft 3)ortmunb

gehörigen SBambeler Sauern oon ber ber Sracfeler Sauern in

ber 2Bambel*93racfeler §eibe beftnitio gefRieben
8

. $)afj aber

biefe ©Reibung neuen S)atum8 mar, unb bafe bie grofje glädje

nörbUdf) be$ &elhoege$, in ber bie ©öfe oon 3)ortmunb, ßörne,

SBambel, Sracfel berechtigt roaren, urfprüngltdj einen großen

©efamtfompler, gebilbet Ijaben, geigt bie Satfadje, bafe trofe ber

2lufrtcf)tung ber ßanbe^oljeit in ber ©raffdwft 9)torf nac$ mie

oor oier &öfe, beren ©o^lftätte in 2Bambel, alfo im 25ortmunber

©ebtete, lagen, jum iQolgfjiebe unb 9Jtoft im Sradeler Sßalbe,

ftd) t)at auffinben taffen, iß bie »SBredMer Stnbe" an bec ©ubgrenje bet

SJracteter SJlarf am „©rafftuege*, ber toon SBratfel nadj 9lplerbecf fütjrt,

ttoef) nacfjtoeiSbar (9fteiningt)aud, ©rafen uon 3)ortmunb, ©. 19, &nm. 6).

$ie ©ten^e bet ©raffdmft 2)ortmunb umfdjlofj alfo 1512 nodj baä SBracfeler

Gebiet. &uf ber *Rorbfeite nad) Prebet f)tn bezeichnete ein ©tein bie @reng«

{'mit, auf ber Oftfette nad) Affeln tyin ftanb bie 33racfeler <5|dje, auf ber

<Sübfeite nad) 2lplerbeif Ijin bie SBratfeler Sinbe im Örenjjuge unb bitbete

bie Ötenjmarte. 2)er 3ufi
ber ©übgrenje ber bamaligen QJraffdjaft fällt

alfo mit ber heutigen ©tibgrenje be* 2>orfe3 SBracM gufammen.
1 ©täbtedjronifen 20, ©. 455, 2lnm. 1.

2 Sögt Beiträge 5, 6. 64; Ottetningljauö, ©rafen to. $ottmunb, ©. 19,

2lnm. 5. einer biefer ©renafteine ftefjt fett 1905 im 3)ortmunber 2Jtufeum.

8 ©renje öon 1565 (SBeiträge 5, ©. 93): von dair vort thowers aver

die vohweide, so die van Wannemel und Brakel bissber gebruickt up

ein ort van einer lantwehren, die Wammeische Sendt genant.
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alfo im alten SReidjSmalbe berechtigt blieben unb bei ben im
18./ 19. «ga^r^unbert erfolgenben Teilungen ber Vracfeler SÄarfen

betücffidjtigt würben. @ben biefe fiöfe bilben bie Analogie gu

ben ÄÖrner &öfen mit ihren Berechtigungen im Dftfwlje be3

$)ortmunber gorfteS. 2Bie lefctere im 2)orimunber $orfte be=

red)tigt waren, fo Ratten bie fünf äßambeler fiflfe fottrie

©djulte SKärter ihre Berechtigungen im gorfte be$ SfteicfjeS

SBracfel. Sei ber erfhnaligen Verteilung beS gefamten Söeibe*

unb 2Balbbeftanbe$ nörblidj uom fieHwege finb alfo bie am
^eUtoege fid& von SBeflen nad) Oflen folgenben öoffteHen mit

ihren Berechtigungen in ben Söalbungen nach 2)ortmunb unb
Bracfel eingewtefen, wäfjrenb Söambel mit ben Berechtigungen

ber 2Bambeler in ber SBambeler &etbe unb im Söambeler ßot$e

junächft eine $um iQerrenfifce SBambel gehörige ©iebelung ge=

bilbet fyabtn wirb, bei ber jeboch audj einzelne nach Bracfel

berechtigte öoffteüen entftonben finb, währenb ber Sflittelpunft

ber (Siebelung ber im Bracfeler §olje berechtigten §ufemnhaber

ber 9teid)$fchultenf)of in Bracfel mar. tiefer ^eid^Sf^ulten^of

ift fdjon aus bem Mittelalter als burdt) feine befonbere glur=

geftaltung unb Vorrechte im SBalbe ausgezeichnet befannt. (£r

mar in märfifajen unb fpäter in preufcifdjen Bejifc geraten;

auf biefen Beftfc fyin madjte im 18. Qa^rhunbert bie preufjifdje

$omänenoerwaltung ifjre ©onberredjte an ben Bracfeler

Salbungen unb ©emeinheitSlänbereien geltenb
;

bodt) mar biefer

ehemalige SfteidjSfchultenhof 1823 aus einem $)omamal=@rb=

pachthofe in noUeS (Sigengut beS &ofeSf<hulten oerwanbelt.

1299 waren bie ©abenredjte beSfelben im (Srlenholje = 7, im

Dft&ülae = 20, im Bufd&et = 7, im SBeftfjolje = 2 + 8

©aben angegeben; 1823 hotte fidt) bie 3^1 ber „@aben" im

Oftr)olje unb im Bufa;ei noch um je jtoei ©oben erhoff

roährenb bie anberen 3ah^en geblieben waren, fo baft ber £of

gegenüber ben 44 übrigen ©abenberedjtigten in Bracfel fowie

ben fünf (Sabenberechtigten in SBambel unb bem gabenberech*

tigten ©chulge Sttärter mit einem ootten Viertel fpäterrjin in

Betracht fam. @S würben nämlich 1823 bei ber Teilung ber

Bracfeler Warfen unter 3ugrunbelegung ber 1770/1772 erfolgten
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vorläufigen Teilungen unterschieben: bie foioohl jur £ube als

ju $doi% unb Sßaft berechtigten 45 Sracfeter 3Jtarfenbeerbten,

bie aufjerfwlb SracfelS toohnenben, jur £olj unb Sftaft, nicht

jur &ube berechtigten fünf Äolonen in Söambel, foioie «Spulte

sHtärter, bie blofc jur ©übe unb jum Saubfammeln berechtigten

fleinen dauern unb Äötter, beren 16 bem Oftenborfe ober ber

Dfterbauerfchaft, 23 bem SBeftenborfe ober ber SBefterbauerfdjaft

in SBrocfel angehörten; femer famen noch 20 örinfjifcer im

Sßeftenborfe unb 22 Srtnfftfcer im Oftenborfe, welche ihre

Äühe nur gegen SBeibegelb eintreiben burften, bei ber Stblöfung

in Setrocht.

&on ben ooEberechtigten ipöfen laffen fich auger bem

Schultenhöfe noch einige, wie ber ©effelinghof
1 unb ber ,§of ber

Äommenbe 2
, bis in baS Mittelalter §urücf als toefentlich oon

gleichem glurbeftanbe oerfolgen. 2luch bie ©abenredjte biefer

&öfe ftnb toefentlich bie gleichen geblieben. $)er £effelinghof,

ber 1304 bie ©rö&e eines falben 9tei<hShofeS (= 15V« Morgen)

SanbeS hatte, mar mit oier „Schar" urfprünglich ausgestattet.

2Bir bürfen biefeS Verhältnis 100hl als baS urfprüngliche be=

trachten. (SS mar alfo urfprünglich 1* «n halber ßöntgShof

in 33ra<fel mit oier ©aben auSgeftattet, toäljrenb in $)ortmunb

nur eine ©abe auf ben halben ÄönigShof fam. 3m großen

unb ganjen mar feit bem 13. Qafjrhunbert bie Qa\)i ber ©aben=

rechte, toie mir eS für ben Schultenhof unb für ben ©effelinghof

belegen ftmnen, fonftant geblieben. Xrofc einzelner Snberungen

toirb man bie ungefähre Qafyi oer ®<*ben (= 192) auf alte

Verhältniffe jurücfführen bürfen
8

. daraus unb auS älteren

1 3>ortm. H.*93- 1, 9lr. 294. Sdjenfuna, beä $effelina,3t)ofe§ burdj

bie SBrüber 3f« unb ©ubermann in £ortmunb an bie 9Hfolai fitere in

5Dorrmunb. SDet £of beftanb 1304 au3 15V« borgen, Tratte 4 cesuras

lignorum, que vulgo schar dicuntur; berjelbe £of tourbe 1823 mit einer

@abe im SCßeftholjje, brei (Saben im Cfit)oIje unb jmei unb einer falben

©abe im SBufchei bertitfficf)tia,t.

* «eitrige 2, ©. 96 ff.

8 Stäcfer, a. a. D. ©. 14, gibt 192 ©oben an ; toter auf ben falben ÄöntgS*

f>of flereajnet, würbe, menn toix bie 44 ©onberred&te beö ©djuItentjofeS

abziehen, 148 = ca. 37 : 2 = 18V« Ä5nig3höfe ergeben, treibe 3a^t etma

Beiträge jur öef$t<$te SortmunM. XV. 11
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Angaben lägt ftdj weiter fd&lie&en, bafj urfprünglidfj eine gleite

3a^l oon äönig$()ufen rote in SDortmunb audfj in 33ra<fel gebilbet

ift. SBä'ljrenb bie 3a*)l bet 6d(jarre<f)te im Sratfeler &olje im

großen unb ganjen fonftant blieb ^ f)at fid) be3 roeiteren oft*

mal£ eine Teilung unb 3erfplitterung ber &Öfe unb mit btefer

eine Teilung ber ®abenredf)te ooHjogen, roie mir bie* gelegene

lief) nadjjroeifen fönnen 1
.

Slucf) t)ier roirb ber Übergang be3 9letdfj3(rofe8 Sracfel

au3 bem unmittelbaren SBeftfce be$ föeidjeg in bie ^Pfanb?

^errfd&aft unb bann fd&lie&lidf) in bie £anbe3frof)eit ber ©rafen

oon ber 3ttarf biefetbe golge roie in ftortmunb gehabt fcaben,

nämlidj) bie, bafj einzelne ber ^öfc geteilt unb oerfplittert

rourben 2
, roäf)renb bie -ftufcungSredfjte im $3ra<feler 9teitf)3tt)albe

im großen unb ganjen bie urfprünglia^e Einteilung nadj) ©d&ar*

mit ber in 2)ortmunb fidj betfen tuürbe. 9lad& b. Steinen, SBefrfälifdje

ftefdj. I8 , S. 1822 tagen in 33ra<fel 17 Üteidjäljöfe, bodj ift hierbei toeber

bet ©djultentjof nodj bet bet ßommenbe mitgeaäfytt. 2lud(j Ijier ergeben

fid) SUerljöltniffe, bie benen in 2)ortmunb analog finb.

1 1414 erfdfjien 9Umin bon Srarfcn au3 Utred&t bor bem Eortmunber

State unb befunbete, bafe „edjte 9lot* üjn jtoinge, bad ifyn pfteljenbe ©rittet

be£ 15 borgen grofjen 2ÖtfdjeIing3t)ofe3 in SBradel berdufeern. 3n
gleitet 2Beife tourben auS bem „ftranlingtiofe" 1484 bier borgen unb

ba8 ^randfongtott" = bier ÜJtotgen berfauft. Beiträge 2, ©. 116, 3lx. 43.

S)ie #öfe müffen ju ben urfbrünglidjen falben 9teid)3l)öfen gehört tjaben.

39ei ber Teilung mürben bem 3-ranfingIjofe im Oft^olge a»ei, im SBeft*

t)ot§e fed& im Sufdjei fünf, in ben (Srlen eine ©abe augemiefen, atfo im

großen unb ganzen mürben bier ©d£)arred)te bem |j>ofe juertannt. ©er

Slöifdjelinffmf in Stadel bon 1414 toirb berjelbe fein, ber aU „SBibbelina/

bei ber Teilung mit brei ©aben im Söeftljotjje, brei im SBufdjet berütf=

fidjtigt mürbe; audj ba3 entfprid&t bem SBertjältniffe, monadj feit 1414 nur

nodj jtoet ©rittet etneS fjalben Äönigöfmfeä beim SBifd&elingBljofe blieben
;

bem entfbre$enb mürben bie @abented)te berminbert unb mol)t bem bom

SBifdjettngäljofe 1414 berfauften drittel augelegt Sittel baä ergibt, bafe

bie SluSmeffung eines falben Äönig8b,ofe3 ber in ©ortmunb entfbradj, unb

bafj bier @aben bie 9tormalaat)I für ben falben flönigSljof in 3?ratfel

gebilbet Ijaben »erben.
2 5lu3taufdj bon ©ut 1395, meld&e3 in ben ftetd&dtwf gehörte, tgl.

«Beiträge 2, 6. 106, 9tr. 17; Serfäufe bon flotten 1445 ebb. «Rr. 28. 29.

29b. 33. 34.

Digitized by Google



— 1(33

xedjten beibehielten. SDabei wirb bo3 Storredjt beS Schultenhöfes

auf ein ©onberredjt beS 3nhaber3, baS in oerfdn'ebener SBeife

fpäterhm heroortritt, jurücfgehen. $er Schultenhof mar ein burdj

glurauSftattung, SBorrechte im „ßönigSfunbern" unb Vorrechte

an ber ©efamtmarf auSgejeidmeter iQof, bie Analogie mit ben

SBefifcungen ber 9leich$mimfterialen als Seuten, bie urforünglich

gum SRetterbienfte t>erpflid&tet maren, liegt auch §ier nahe 1
.

@8 gilt alfo noch furj bie £etlung$oerhanblungen ju fd)tlbern.

$)ie ^olaanmeifungen, im 18. 3ahrfjunbert ©iefcungen genannt,

beftonben in 54 ©oben im Cftholje, 57 im Söeftholse, 77 im

SBufchei, 36 in ben „Sracfeler ©rlen". 5Die 33racfeler §öfe

befa&en in allen oter ©ehöljen „©oben", unb biefen ©aben

entfpredjenb waren bie 9ttaft= unb &oljnufcung3rechte eingerichtet,

aud) bie £öfe mürben biefen ©abenredjten entfprechenb bei ber

Teilung berücffid)tigt. ©in erftmaliger XeilungSoerfuch erfolgte

1770 2
; bie gmoeifung oon teilen ber „Sracfeler @rlen" an

bie 3ntereffenten erfolgte gebruar 1772, weitere 3umeifungen

1773. bereits 1717 maren bie (Srlen in „Schläge", jebe für

fünf ©aben, abgeteilt, unb bie berechtigten für it)xe ©aben in

bie einzelnen ©daläge oerroiefen. 1770—1773 mürben ronig=

liehe Anteile
8
, bie au£ bem alten, märfifchen 23eftfce herrührten,

oon ber SJcarfenbetreibung freigeftettt ; bei ber Teilung mürben

„Söalbemen" unb „SBflhben" berüefftchtigt. Sie „$Böt)ben" mit

1 ©täbted^Tomfen 20, ©. 347: 1484: Dis jar was to Dortmunde ein

stekspiel tuschen junker Wilhelm van Nartkerken to Braninkhusen und

dem schulten to Brakel, wilker daro?er doet gebliven. $)ie 2öal)rung

altct Sleäjte burdj ben ©d^ultcn fdjeint fyzx toorauliegen, alä ber ©djultc

jum Surmet audrttt unb fein 2Bagni§ mit bem Seben Bejahte.
2 Sor bem bamaligen „SJtatfenteilungafommiffar norbtuattä ber Stuhr,

ßömgS» unb 2>omänenrat ftabemadjet unb bem 8anbridf)tcr 93oeHing*.

SBereitä not 1784 toaren biefe Seilungäaften üertoren gegangen. (£ube=

SlufhebungS« unb Setlungiproaefc ber 93racfeler Warfen unb ©emeintjettS»

grünbe. 1823).

3 $ie Domäne beanforudjte „baS (Jrbholarid&teramt ,
roet$e3 ber

iebeämalige bäuerliche Söeiridjter be3 5Domanialf)ofe3 SBracfel ober be3

bofigen ©d&ulaenfjofeg befleibete". 63 ifl ber ©. 160 ermähnte #of be3

9teidj3jä}utten.
^
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Dreijährigem SBedjjfelbetrieb oon fcubung unb 2l<ferlanb, früher

„veweide" ober „vohweide" genannt 1
, würben in ber SBetfe

berücffic^tigt , bafj bie Sööljbenbeftfcer bie fiälfte beS 33öf)be=

grunbeä jur &ubebefreiung be£ ©anjen abgaben unb biefe

£älfte ber „SBalbemeine" jumeifen liegen. 25ann erfolgten bie

Teilungen nadfj ÜDtofjgabe ber oerfd&iebenen ©eredfjtigfeiten.

$a$ Oftt)ol§ , 2Beftyolä, 33ufd&ei unb bie (Srlen fteüten bei

wettern ben größten £eil beS $eilungSobiefte$ bar 2
. ©8 war

ber alte SReid&Swalb ber SReidjjäleute oon Sratfel, ber hiermit

in SPrioatbeftfc überging.

3u bea^ten ift hierbei nodj), ba§, wie fd&on oben 8
er-

wetynt würbe, audjj in 33radel jwei Sauerfdfjaften erörterten,

bie SBefter? unb Öjterbauerfdfjaft, bafj aber biefe Einteilung,

genau wie audf) urforüngltdjj in 2)ortmunb, mdjjt bie §ofc
nu|unggs unb 2ttafrred&te, fonbem lebtglidfj bie 9Re<$te §ur

2Beibebenu$ung unb jum ßaubfammeln betraf.

3toeiteg flautet.

Die teilttttj bet Wambeln: fette-

ste SBambeler fieibe würbe 1792 unter 3uS^un9 oc^

SanbmefferS Qoljann SBityelm oon ©tein in £)ortmunb auf*

geteilt. 2ötr beftfeen jwar bie £eilung$farten nod&, nid&t aber

bie oorauSgegangenen $erl)anblungen. 33erficfftd£)tigt würben

24 Qntereffenten au« SBambel. SDie fünf im SBracfeler §olge mit=

1 »ettiäge 11, ©. 248 ff.

8
1) Dftforta 118 f>oH. SRorflen 193 Stuten,

2) 2Beft$ola 62 „ „ 502 „

3) SBufdjei 88 „ B 285 „

4) (Stlen 31 „ „ 20 „

5) ®te Keinen aftotfengtünbe . 26 , , 20 ,

@a. 326 ftoH. borgen 420 tönten,

= 1089 «Ulogbebutget SRotgen.
8 6. 79.
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berechtigten 2Bambeler SBauern ftnb mit unter biefen 242eilung3=

tntereffenten aufgeführt. @8 ift nidjt möglt<$, aus ben $etlung$=

farten bie beut Verfahren jugrunbe liegenbe StedjtSauffaffung

genauer ju erlernten
1
.

S)ttttc§ Jctyttel.

Die Srilunjjett ber Heid)0matfc be0 Heidje0 Welt*

^ofen unb Ketd)0t)ol?e* ober ber S9ttig0^ibe

Hon ttlmenlprft.

3n ber 9ftetd)$marl, bem alten SteidjSgute um bie ©tgi*

bürg, haben bie ftedjte ber fcufen bis in ba3 18. Qahrhunbert

fortbeftanben. ©egen 1760 ift bie Teilung ber 9tetdj$marl

erfolgt; babet ftnb bie oier abiigen Säufer ftuhr, Söanbhofen,

4?ufen, Steinhaufen, bie feit 1685 ju bem preufjtfdjen fji$hx&

im (fobpadjtSoerhältntffe ftanben
2
, mit berjenigen &älfte ber

9feid)3marf bebaut roorben, bie ber preufjifdje ©taat als dltä)t&

nadjfolger be$ märlifdjen ©taateS beanfprudjte. 3)er jur dttifyä-

marl gehörige SBalbbeftonb ift feitbem roefentlta) $rtoatbeft$

geworben unb geblieben.

$te eimenhorfter sehn SReidjShöfe mit zugehörigen jefm

<palbbauern unb fedjS SBrinlftfcern haben bie Teilung ber ihnen

$ugefprodjenen öftltdjen ^önig^hetbe 1824 Sunt 22 erlangt,

nachbem fä)on oorher ber meftlidje £etl als bie bem giäluS

gehörige öälfte abgetrennt mar. 2)a3 9tedjt be3 gteluS tfi r)ter

ebenfo roie in ber Sftetd&Smarl begrünbet 8
. hiermit ftnb aud)

1 $ie $arjellen ttmtben ju 6, 5, 8V«, 3 Jaler angefefot, im gangen

ftnb 54 !ßargellen gut Verteilung gefommen.
8 2)a8 9lä$e« »etttäge jut @efd)idjte £ortmunb8 11, ®. 228 f.

3)ic Xeitungäaften toaren fdjon 1816 verloren gegangen.
8 Elften bet ©eneraUommijfton in fünfter. ÜetlungSregefe ber

$enera(fommiffton in Wnftet, 1824 3uni 22. 3ur Teilung gelangte

bie „öftliäje Äönig,3$etbe" in ber @töfee Don 341 «Morgen 148 Äuten.
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bie gef)n alten ßömg$E)ufen au$ ujrem Sßerbanbe gelöfi. 23i£

bafjtn Ratten biefclbcn nati) toie oor mit jef)n &albf)ufnern unb
fedfjä ßöttern eine 9Jtarfgenoffenfd)aft gebitbet.

$ie £eüung8oerlmnblungen oon 1824 Quni 22 nennen als

Sered&ttgte: A) 2)ie SBeftfcer ber fogen. jef)n @lmenf)orfter fiöfe

(folgen bie je^n tarnen). B) $>ie jelm 2JiitI)ubered)t befwuptenben

ijjalbbauern unb ßötter in (Slmenfjorft, SBrambauerfd&aft, %od*

Raufen ($ef)n Tanten). 2)ie ebenfalls 2Kitf)ube befwuptenben

fed^d Srinfftfoer $u (Slmenf)orft, £ocf§aufen unb in ber 23ratn=

bauerfdmft. 2Ü8 bloßer igubeeigentfimer wirb ein £albbauer

in Xocff)aufen unb jtoei De. . . genannt. 2Ufo audj fjier ftef)t

ben ooHberedfjtigten jefm ©Imenfjorfter Sauern wie in Sracfel

ein oer£ältni$mä6ig unbebeutenber 2lnfprudj oon jefm nityt

ooHbered)tigten, 2tfitl)uberea)t behaupteten &albf>ufnern, oon

ßöttern unb S3rinfftfcern gegenüber. 9)ton barf alfo fd&liegen,

bafe mir in ben sefjn SBolIqufnern bie alten je&n ÄönigSleute

ber (Biebelung @lmenf)orft ju erblicfen f)aben. ^euerbingg ifl

unmittelbar öftlidj oon ber 5tömg8f)eibe beim £>auptf)ofe (Slrnen*

r)orft eine fleine, mit SBaffergräben umjogene, im $ierecf am
gelegte S3efeftigung mit $PfaE)lioerf unb mit ©gerben be$

10.— 11. 3a§rf)unbert3 jum SBorfdjein gekommen, meldte als

33efeftigung ber (leinen ßömgSftebelung angufpred&en ift.

aSierte§ Äajritel.

Die Setlungen J>e0 alten Dortmunder Sotftt*.

a) Die Teilungen bee Öfter^örrbenJjoljce

aU Heft bes Höttttfdjen Ijoljea = Ößerforßes trob ber

dfterbauerfdjaftflgrönbc.

SHe 1792 erfolgte Teilung ber Sßambeler fceibe f)at am

fdjjeinenb ben Slnlafe ju einem gleiten SBorgefjen innerhalb $)orts

munbS gegeben 1
. 1792 9too. 1 erfolgte eine SReuorbnung ber

1 1789 tourbe ber erfte SJotfdjtacj jut Leitung bei Qrorfteä gemadjt.
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„beerbten beS ßörmfdjjen, jefct benannten CfterholjeS" *. 2>iefeS

©ehölj war berjenige £eü beS alten ÖfterholjeS, welcher nach

1662 $ur jQüljnufcung ben „ßörnifchen" oerblieben fein wirb.

SltterbingS enthält ber Steift oon 1662 über bie ©onberredjte

ber „ßörnifchen" in biefetn Seile nichts
;
boch ftnb ihre fechte

benen ber beerbten im ^interften 2Befterf)olse wefentttdlj gleidf)=

artig gehaltet geblieben. 2)a bis 1792 nur ben in 2)ortmunb

wohnenben, einen eigenen §erb untertyaltenben beerbten bie

fioljnufcung jugeftanben mar, Sßitwen unb Üftidf)tanfäfjige ba=

gegen oon ber Teilnahme au jahrlichen §oljfdalägen auS=

gefchloffen blieben, befchloffen bie berechtigten beS ßfterholjeS

1792, um leidster ju einer Teilung gelangen &u tonnen: $er

Unterfdfneb jwifchen anfäfftgen unb nidfjtanfäfftgen beerbten

fowte Söitroen, femer ber Unterfdjjieb jwifchen angegangenen

unb nicht angegangenen (Srben fommt in SBegfaH. 9Zur ber

redfjtmäfjige beftfc fold&er ©aben, meldte oorljer jum ©ange

berechtigt waren, genügt jur Dualififatüm eines beerbten. &ie

„tcilö unnüfcen, teils foftfpieligen <Solemmtäten", wie baS 3ln=

melben bei ben angegangenen beerbten auf £amberti 2lbenb,

baS convivium pro introitu unb bie pro reeeptione ju

ja^lenben 8 9ttlr. fommen in SBegfall. ©amtliche rechtmäßige

Söefifcer ber jum ©ange berechtigten ©aben werben ju gleiten

teilen nach ben ©ängen oljne Unterfdfjteb ber ©aben berechtigt,

unb baS jährlich gu fäHenbe golj wirb unter ihnen oerloft,

bodjj foll auf jebeS SoS nur jwei guber baulwlä, fed&S guber

branbhol& jäf)rltdt) angefdfjlagen werben. Sxod jäf)rlitt) auf

Lamberti ju wählenbe beerbte beforgen bie SBieberbepflanjung.

SMe 9Jtoft im £)fterf)ol$e foll nadt) alter Dbferoanj, nämlich bie

üoße ©chwetnemaft nadt) ber ©abenjaljl, bie halbe unb bierteU

majt nach oer 3ö(tf ocr ©finge unb beerbten betrieben werben,

beim berfaufe eines ©angeS fteht ben beerbten baS Üttäherrecfjt

infofern ju, als bie ©efamtheit ber beerbten ben ©ang auSju*

faufen bered&tigt ift
2

. $er bergletdf) würbe unterjeid^net oon

1 ©tabtaiäjto $orhn., 2Ud)iü SBrtigmatm ftr. 149.

* ©efagt ttutb: „63 ifl bet SBiöiflteit öemäfe erachtet unb ouS»
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3- Söbbecfe, o. 93erSroorbt 2BaÜrabe für fidfj unb feine ©dfjroefter

in ßöln, 21. SBrtigmann, SB. 21. 93roecfelmann, SD. Äüpfer,

<S. 3). SKaHindrobt, 2B. 9tteS namens feiner Sftutter. £S waren

alfo bamalS nodj fieben 3nteref[enten beS Störaifdjen ©eljöläeä,

alfo beS ehemaligen Öfter^olse« ober ÖfterforfteS oorf)anben,

bte fidfj gegenteilig als oöttig gleid&bered&tigte mit bem ©ange
auSgeftattete (£rben anerfannten.

3)er Slejefc lagt md&t erfennen, ob auger ben angegangenen

(Srben foldjje @rben überhaupt nodfj im Öfter^olje oorfjanben

gemefen maren, meld&e nur „begaot" ober gaubierenb" maren;

{ebenfalls fam als fRedjjt ber ,,©abe" nur nodjj baS Stedfjt bei

ooHer ©dfjmeinSmaft baS Öfter^olj ju betreiben in 33etradjt,

bei &alb= unb SBiertelSmaft fiel biefeS 9te$t für bie etwaigen

Qn^aber von „©aben", alfo für nur gaubierenbe <£rben, fort,

baS SolsnufcungSredfjt mürbe ebenfalls nur nodf) ben jum
©ange beredtfigten ehemaligen ©abenin^abern jugeftonben,

einerlei, ob biefe tatfäd^lid^ „angegangen" maren ober ntdjt.

25er „QntroituS", baS 2lngeben, mar bis baljin nur folgen

männlidf)en oottbered&tigten (Srben gugeftanben, meldte Söoljnfifc

in Stortmunb Ratten unb it)re Seredfjtigung barlegten. SttefeS

9tedf)t führte aber, roie mir gefefjen fyabtn
1
, in lefcter ßinie

auf ben SBeftfc einer falben ßönigSfjufe jurüdt. ftodjj mar

unter ben oeränberten SSer^ältniffen Neroon nur nodfj ber

©runbbefifc unb SBofmftfc in SDortmunb als SSorbebtngung für

ben „®ang", introitus übriggeblieben. 2ludjj mar im 14. $al)r=

^unbert mit ber ,,©abe" nodj ein §oljnu|ungSrea)t oerbunben

gemefen, meldjjeS 1792 ebenfalls ganj in SBegfaH gefommen

mar. $er SRejefi oon 1792 fyob baS 23orred&t ber in S)ort=

munb SBotynenben unb baS SBorredfjt ber Gönner auf unb

erfannte nur nodfj baS (Srbredfjt beS „©angeS" an.

btücflidj cum consensu omniuzn fitpuliert , bafj bei jebet SSeräu&erung

eines (Langel — bem ganjen collegio baS 9lä1)erredjt — bertnaften ju*

flehen fotter bafj fämtltdje ÜBeerbten ben jum SBetfaufe aufgefegten (Sang

bot allem an* unb auszulaufen berechtigt fein fotten.* (58 ift alfo toofjl

eine Neuerung, nidjt alteS ^ettommen.
1 6. 65 ff.
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2)iefer 9t^ejj fottte bie von einftchtigen Seuten als notmenbig

oncrfannte Leitung beS ßfterholjeS herbeiführen. 1802 ging eS

jebod) mit ber SReichSfreihett ber ©tabt fcortmunb 3U @nbe, ofme

bafj bie 33eft|= unb fRcd&tguet^ältntffe im gorfite ftdj weiter ge=

änbert hätten. SMe 9tojfau*oramfche Regierung ergriff S3efi| von

SDortmunb, ber ftäbiifdje 93efu$ mürbe gan$ als ©taatSbefife

belwnbelt, baS 5tatharinenflofter mit Filialen unb baS 9Jftnoriten*

flofter mürben fäfulariftert ; fomit rourbe ber alte faroltngifdje

„ßömgSfamp", auf bem baS Äatharinenflofier ftanb, nunmehr

erft ©taatSbeftfc, bann burch SBerfauf feiten« beS BtaaUä tyxivaU

eigen \ baS gefamte Slrmenoermögen mit Ausnahme beS RofyU

garten« unb beS ßinberhaufeS, mürben unter eine einheitliche

SSermaltung genommen; ein rabifaler ©mgrtff in baS ©efamt*

oermögen machte ben ©taat gum Rechtsnachfolger in alle oon

ber alten ReichSftabt beanfprudjten Seftfctitel. $)te (Semein*

metben, alfo ber alte gorft unb ber noch als SBalb beftehenbe

$eil beS gorfteS, mürben als Staatseigentum erflärt, ohne bafj

inbeffen Verläufe hier erfolgten, roährenb baS fonftige ftäbttfdje

Eigentum, fomeit eS möglich mar, jum SSerfaufe gebracht nmrbe.

©d)on 1807, nach ber ©flacht oon 3ena unb 2luerftäbt, ging

cS jebodj mit ber 9toffau*oranifchen Regierung ju @nbe. ®ort*

ntunb mürbe jum ©rofcherjogtum 33erg gefchlagen, ber gorft

rourbe ber ftomänenoermaltung in 2)fiffelborf unterftettt unb

weiterhin als Staatseigentum behanbelt. ©ortmunber Bürger

remonfrrierten aber 1808 gegen biefe 3luffaffung in einer ©ins

gäbe, in ber fte erflärten: ©inige fieute in 2)ortmunb hätten

ben ehrenoollen ©harafter eines freien Bürgers baburch ent*

meiht, bafj fie bie Ergebenheit gegen ben früheren £anbeSherrn

fo meit getrieben hätten, bajü fie ihn oeranla&t hätten, bie

Söeibegrünbe als SDomäne $u erflären
8

. 3)ie oößige Unria;tig=

feit biefer Sluffaffung bemeife eine Urfunbe oon 1347 8
, meldje

1 2)ie 93eft|ungen 9Jteininghaul unb äöuppetmann ftnb au3 bem

SBeftanbe be3 ftatfyirinenflofterä Ijertoorgegangen.

2 ©pätere &ften 206», 14 II, ©. 68 ergeben bie Wanten berer, toeldje

t>om ftittui ftdj bie (Stnnaljnten flberwetfen liegen.

8 ©eineint unb angeführt ift bie ®. 45 ff. befymbelte Urfunbe 35ortm.

U.*SB. 1, ftr. 546.
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flor befage, ber ©runb, bic SBeibe, bie fiube oon ber 2Betbe

c^e^öre bcn gemeinen bürgern oon Sortmunb; biefe auä) für

bie fpäteren $erf)anblungen als Unterlage bienenbe Urfunbe

würbe oon ber gro&fjerjoglid) bergtfdjen $enoaltung als bernete*

fräftig nidjt anerfannt 1

;
bod) na^m biefe SBertoaltung bttrdj

ben (Sieg ber SBerbünbeten 1813 if)r @nbe. $)er erfte preuf$ifd)e

Sanbrat be3 neu gebilbeten ßanbfretfeS $)ortmunb, Hiltrop,

oertrat bei ber preu&tfdjen Regierung baS Qntereffe ber ©tabt,

unb fo tourben burä) ÄabinettSorbre oom 22. Stpril 1819 8

oon 23 oon ber naffautfdjen Regierung eingebogenen Soften

ber ©tabt $ortmunb als 91t. 10 roieber übertoiefen: 2>ie

ftäbtifdjen ^oljungen unb &olgbereä)tigungen, befteljenb

a) au$ bem SRatSbufdje, 24 üttorgen groß,

b) aus bem ©räfing^olje, 250 borgen groß,

c) aus bem ftäbtifdfjen Anteile an bem Sßeftererbenljolje

— eine ©abe,

d) au« 12V2 ©aben in ben brei ©emeinljeiti^oljungen,

e) auS ber Sftaftberedjtigung im (enteren.

$ie $eä)t8oerf)ältniffe, bie in ber alten 3teid)8ftobt $ort=

munb beftanben Ratten, griffen bemnadj für bie SBeiben unb

§oljungen toieber Sßla^.

1 $ic 9teä)t§ftreitigfeiten Don 1810—1813, betreffenb bie 3urü<f=

nannte ber burä) bie naffau*oranifd)e Regierung Dörgenommenen SluS*

legung, monadj Öfter*, SD3cfler= unb 93urgf)ol$ 2)omäneneigentum fei, unb

bie betreffenben Anträge bei ber SOTairie beS ©rofe^erjogtuntS SSerg 1810

btä 1813 finb in ben bitten be3 fcortm. &rdj. ftr. 206«, 8 erhalten.

Namentlich bie Vertreter ber SBurgbauerfchaft griffen 1810/1813 bei ihren

Ausführungen auf bie Urfunbe Don 1340/1347 jurütf.

2 Sitten be3 $ortm. Erdj. 9fr. 206 , 38. Tie anberen ber ©tabt

übertoiefenen SBcfifcungen finb: 1. 2>ie Jhitfelfe Äornmühle, ber baju ge»

hörige £errenteich big einfchliefclidh bie nod> unoerfauften Seile be3 ©tabt»

grabeng unb bei @raäpfabe§ an bemfetben ; 2. (Sartenftücfe Oor bem SBeften-

tore, bie ©tabtjiegelei am ftrebenbaum, bie ftäbttfdjen #ol$ungen (fietje

oben), bie niebere ^agbgerecfjtigfeit in ber ©tabtmarfung, ein ftanon oon

8 Malern ber ©tabt ^örbe für 2JUttt>eibe, bic 3)tiete Oon bem aui ftabtt«

jd^en Mitteln erbauten ©tabtljaufe, bie Xorfperre, bie Seiträge ber brei

(Gemeinheiten jur SöegeOerbefferung, bie fDtarftftanbgelber, bie ©tabttoege

ober ^ßflaftergelb , ferner alle übrigen ftäbtifäjen @ebäube, als baS föat*

hau§, ?Pförtnerhaufcr u. a.
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2luf biefer ©runblage oerfudfjten bie „ßörnifchen <5rben"

ober bie beerbten beS öfterholjeS gu einer 2lu3etnanberfefcung

mit ben ©efamtinfaffen ber Surgbauerfcfjaft &u gelangen. $)er

Vertrag oon 1792 war für fie ber SluSgangSpunft, um ju

einer SluSemanberfefcung mit ben SBeibeberechttgten in ber £)fter=

bauerfdfjaft ju gelangen. @3 Ratten nämlich bie 2öeibeberedj*

tigten ber öfterbauerfchaft auch im Üfiererbenholje, rote biefer

Seil beS alten Öfters ober ßörnifchen öoljeS fortan hieß, noch

£utung$re<$te bei ©ra£ unb £aub, roährettb nur bei SBolImaft

ben (Srben allein bie Setreibung beS Öftererben^olje^ juftanb.

1827 rourbe alfo ein Vergleich jroifchen ber Sfterbauerfchaft

unb ben beerbten beS Cftcr^olje^ bahin lautenb gefchloffen,

baß baS ben Oftererben fortan allein oerbleibenbe Öftererben,.

f>ol$ ganj oon Seroituten unb &utung8redjten befreit toerben

foHe. S>afür traten bie beerbten beS ÖfterljoljeS oon bem

noch 393 SDtorgen betragenben ©ehölje 203 borgen gur @nt=

fcijäbigung für ba£ £ütung3* unb SaubnufcungSrecht ber 33auer*

fcrjaft ab. £)er Steft oon 190 SJtorgen, ber mit bem 21 borgen
großen Stödten

1 ben beerbten fortan allein oerblieb, rourbe

unter nunmehr fed&S beerbte, bejichungStoetfe bereu Rechts*

nadf)folgern ju gleiten Seilen 1838 geteilt
2
. SDic golge ber

Seilung beS ©ehöljes roar bie allmähliche Abholung beSfelben.

9lur ber Seil, roeldjjer in ben SBefifc ber gamilie örügmann
gefommen tft, befielt heute nod& als „SrtigmannShöljchen". (Sr

ijt ^ier ber lefcte 3^cft beS feit 1380 oom großen S)ortmunber

gorfte abgeteilten ßörnifdjjen ©e^ölgeg. 9iach biefer siIuSfcheibung

fonnte nunmehr bie Aufteilung bie Öfterbauerfdfjaffliegen*

fd^aften in baS 2luge gefaßt toerben. 2llS berechtigt jur Seilung

galt jeber &auSbefi|er ber Öfterbauerfdjaft, bie, 221 an ber

3ahl, ben Vertrag oon 1827 als rechtsgültig anerfannt hatten.

@S entftanb alfo jefct bie grage nach *>en ©igentumSoerhältntffen

in ben weiterhin gu teilenben ÖfterbauerfchaftSgrünben 8
. 3n

1 Über baS ©totfet ügl. ©. 31 unb ©. 131, 2Inm. 1.

* tRejefc ber Teilung beS Öflembcn^oIjcS.
3 Anfangs 1843 u?urbe „bie Trennung bei ÄämtnereU unb Sauer*

fdjaftäüermögenä, fofern foldfje 6i§tjer in ben GJemeintoeiben ober ben fcötaern
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einem Ste<$tSftrette , ber 1843/1844 oon her ©tobt gegen bic

£)ftobauerfc$aft angeftrengt rourbe, ^anbelte e3 ftdj roefentlidj

barum, einen StedfjtSboben für bie Teilungen geroinnen,

üttan griff gerbet im roefentltd&en auf ben SRejefe oon 1662

jurücf. £)te alteren 93erf|ältniffe rourben nur gelegentlich ^eran*

gejogen, unb aus einer StatSoerorbnung oon 1588 ein 93eft$=

redjt be8 StateS auf baS Öfter^olg abzuleiten oerfuc&t
1
. Qnbeffen

erfolgte bie befinitioe Teilung erft, nadfjbem audfj bie Teilung

be£ 99urgf)olje3 unb SBefterfroljeS Durchgeführt toar ; e$ rourben

in allen biefen Sejirfen bie Teilungen bann nach gleiten

(Srunbfäfcen oorgenommen. 2Bir fmoen alfo biefe Teilungen

im 3ufamment|ange &u fdjilbern.

b) Die Seilung ber Burgbauerfd)aft*grüube.

SBährenb bie Sted&täftrettigfeiten jroifchen ber ©tabt $ort=

munb unb ber Ofterbauerfd^aft noch fd&roebten, (am 1845

©ept. 21 pnfd&en ber ©tabt 2)ortmunb unb ben Vertretern

ber Vurgbauerfdfjaft ein Vergleich über bie VurgbauerfdfjaftS*

grünbe juftanbe. 3)iefelben roaren 593 SWorgen 59 SRuten unb

40 borgen grofj. $te ©tabt machte biefelben Stechte roie auf

bie ®rünbe ber SBefter* unb Dfterbauerfchaft geltenb; namenfc

lieh au$ bem VepflanjungSrechte, roie e$ in bem Vergleiche

nom 20. 2lpril 1662 auSgefprochen mar, leitete bie ©tabt i^rc

Veftfctitel ab. Sie erhielt §ur (Sntfd&äbigung bafür eine gro&e

^arjelle oon 60 borgen, oier Sanbroehren = 4 borgen

134 Stuten, ben SBaUgraben ber Vurgbauerfd&aft = 4 borgen

30 Stuten unb 2 ©runbftücfe = 3 borgen 85 Stuten. $er

Vurgbauerfchaft rourben 572 borgen 55 Stuten fchliejjlich als

feroitutfreieS „Vurgholj" überroiefen. öier roar alfo oon 3ln=

fprüdfjen ber beerbten, alfo ber alten Steichsleute, überhaupt

feine Stebe mehr, ba ja feit 1662 bie Sfei<h$leute auf jeben

©onberbefifctitel im Vurgfjolje oer&ichtet hatten; auch erhob bie

toereimgt toat, toon ben ©tabtbetjörben befdjtoffen". Sitten be3 3>ortm.

WxQitä ftr. 206» 18
.

1
SJfll. 6. 129 «nm. 1, 6. 130 «nm. 1.
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Stabt feine 2tnforüdje auf ein Cbereigentum 1 etwa als 9lea)tS=

nadjfolgerin in ben fteidj^of, toeil biefe SScr^ältniffe beS alten

Dfaid&SfjofeS bamalS nöttig im $unfeln lagen. (5S toar ber

Söeftfc eines -KetdfjSguteS tro$ „33elef)nung" mit bemfelben längft

als attobialer 23e(tfc betyanbelt, alfo aua) bie ^Sertinenjien ber

SWeid&S^öfe galten als freies ©igen, darauf \)in erfolgte bie

Teilung beS SBurgbauerfdjaftSgrunbeS unter 3u9run°elegung
beS SBeiberedfjteS. SefctereS mürbe als an ben ©oljlfMtten ber

33urgbauerfdjaft ^aftenb angefe^en; nur einige menige SBeibe*

redete maren auf bie $urgmärfdj ober auf baS SurgOolj allein

befdfjränft. 3)ie ©efamt^l ber Qntereffenten betrug 226.

2>ie ©tobt fcortmunb §atte baS föedjt, oon ber 2Befter= unb

SBurgbauerfdjaft bie Unterhaltung ber bort beftnblid&en Rom*
munitätStoege, ber Srütfen unb Sdpemme, ber 93leidjen, SBleidfj*

Kütten, SBäfd^en unb $ferbefd[)toemmen, ©äjinbanger unb Setym*

gruben ju oerlangen. 3f)r mürbe alfo oon ben Qntereffenten

beS SBefter* unb SBurghol^eS ein ©dn'nbanger unb ^ferbe*

fdjioemmen in ber alten ©rofie auSgefRieben ; femer blieb eine

19 borgen gro&e gtädje in ber Sßefterbauerfdjaft mit 2Bafa>

teilen unb mit ber SBerpflidfjtung übertoiefen, in ber ah-

getretenen glädje für bie 33urg* unb SBefterbauerfdjaft eine

93letdjje mit Söleid&fmuS herjurtdjten unb ben 5luffel)er ju be-

ftellen, unb eine Steide näljer bezeichneter SBege unb ©dfjemme

= 23rucfenftetge auf if>re Soften ju unterhalten.

1 2)ie $errf$enbe föidjtung in ber 9tedjr[pred)ung unb bent 95et=

faxten ber ©eneralfommifftonen in bamaliger Gilbert föinteten,

5)ie 9tedjrfpred)ung ju ben preufcifdjen ©efefeen über <8emeinl)eit8teitungen

1906 ©. 1 f. <5r tjebt Ijertoor, inbem er namentlich Don ben tym genauer

befonnten Teilungen im füblid&en SBejrfaten fpridjt (©. 2): „$te fted&tS»

frage ber Xeilbarfeit tourbe !aum aufgemorfen, obtooTjl j. 58. fdjon ©djtiler

bie 3Jcarfengemeinben »öffentliche Korporationen*, „moralifdjc $erfonen"

nennt. — 3)ie beteiligten, auS benen fid) ber üöorftanb biefer, mit Der

politifdjen ©emeinbc fid) tooljl nirgenbS bedenben Korporationen bilbete,

verlangten bie Xeilung, eine wibcrtpredjenbe Partei gab eS nidjt; audj

too ber ©taat als 3Harfenf)err beteiligt toar, ging fein Streben toie ba§

ber pritoaten 2Rarfenf)erren auf eine an|ef)ntid)e Sanbabfinbung jur eignen,

freien Verfügung. 6rft aflmäljlid) »anbelten fid) bie 3ln|d)auungen, al8

bie 2Jcar!enteilungen erfolgt waren.
-

Digitized by Google



— 174 —

SDann folgte bie Aufteilung be$ ©runb unb 33oben3 unter

bie 33eredf)tigten ber 23urgbauerfdf)aft.

c) Die ijubebefreiuug unb ®eilung bea ttUftererbenljoljeö unb

bie Teilung ber HJejUrbauerfdjaftagrünbe.

$ie Teilung be$ SBefter^olje« würbe baburdfj eingeleitet, bafe

am 25. Sept. 1818 wer beerbte unter 33orbefjalt ber 3uftimmung

be8 nadfj ityrer 2luffaffung jutn fünften Seile berechtigten ©emeinbe

$)ortmunb baä £eilung£r<erfaf)ren befdf)loffen. 2)ie weiteren

33erfwnbJungen führten $unä$ft gu einem Verfahren, in beffen

gortgang am 30. $5ejember 1826 ein Urteil tum ber ©enerak

fommiffton ju SDiünfter über bie Slnfprüdfje ber SBefterbauerfd^aft

unb ber 33cfi^er be£ 2Beftererben^oljeg gefaßt würbe 1
. Qn

biefem Urteile mürben bie (Brenden be3 ^interften SBeftererben*

f)olje3 unb beSjenigen Xeile3 beS oorberen SBefter^oljeg, in

bem ben beerbten baS SBepflanjungSrea^t allein guftanb, gemafe

bem s
Jlegeffe von 1G62 nodfj einmal feftgelegt, ben beerbten

bementfpredf)enb bie alleinige 9Jtaftgered(jtigfett bei Sßollmaft,

ba3 Slnpftanjungäred&t unb ba3 &oIjnufcungäredfjt l)ier ju=

erfannt
;
boä) blieb ben armen ßeuten ba3 Sammeln von 9^aff-

unb fiefefwlä im funteren SBeftei^olge als auf jQerfommen be=

rufjenb geftattet. $er 23auerfcf)aft würbe ber 2lnfprua^ auf

£ol&nufcung in bem SBeftererbenOolje, ben fie erhoben Ijatte,

aberfannt. 2)ie ausführliche SBegrünbung griff auch l)ier in

erfter Sinie auf ben dlt^ von 1662 $urücf, jog auch bie $er*

hanblung oon 1340 /1347 2
heran; im übrigen jeigte ftch, bafe weber

bamats noch auch in ber golgejeit genügenber Sluffdjjlufj barüber

erbracht würbe, wie bie (£ntftef)ung be3 gorfteS ju benfen fei,

ober wie etwa bie Stellung ber 9ieich£leute ju ben 33auer=

fd^aften in begug auf gorftredfjte urfprüngltch gewefen fei. £)er

D%e($tSftanbpunft biefeS ©rfenntniffeS oon 1827 ift auch in ber

golgejeit nicht wieber aufgegeben; e3 Rubelte fidt) in ben

weiteren SBerhanblungen $unädt)ft um oöüige ©ermttttbefreiung

1 SDortm. SUdf). 9lr. 206a i*.

8 ©ottm. U.*«8. 1, ftt. 546. Oben ®. 169, <Hnm. 3.
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unb @ntfa)dbigungen her ©ertritutberedfjtigten für biefe 8e=

freiungen, bann um 2lbmeffung be8 SBerteS ber gegenfeitigen

9ftedfjte unb um bie Aufteilung ber glasen, beren Xeilbarfeit

unter bie Qntereffenten al3 rotrflid&er SBeftfcer auf ©runb ber

geftfteüung oon 1827 niemals in §rage geftellt mürbe. @3

entftanb junädjft ein ftdf) fct)r lange binjte^enber ©trett über

ben SBert ber einjelnen jur 2lblöfung ju gelangenben ^ufcungen

jur SBeibe, §um £aub= unb ©treufammeln unb jur SRad&maft

im Sßcftcrrjoije, meldte lefctere ben SSauerfdfjaften juftanb, unb

ba3 $Berf)ciltni3 biefer SRufcungen jur alleinigen Sflaftnufcung

ber beerbten, alfo ber $edf)t$nadfjfolger ber alten SKeidfjSleute.

3m Verlaufe biefe« ©tretteS ueröffentlid&te 2Ipril 1840 ber

$auerfd£)aft3beputierte 21. 2B. SBud^ols eine ©d&rift: „Über bie

2lbf$äfeung ber ©ertntutberedfjtigung ber Sßefterbauerfdfjaft auf

ba$ 2Öeftererben^olj." 2)a3 SBeftererbenfrolä rourbe von 33uc(j=

(jolj bamalS auf 715 borgen beregnet, bie -Jftaftnufcung ber

beerbten rourbe auf nur ein Adjjtgefjntel ber ©ra$= unb £aub=

nufcung, jtdfjer ju niebrig, angefd&lagen. ©letcijroof)l jeigt biefe

SBeranfdjlagung, roie fef>r im Saufe eine« QafjrtaufenbS fidfj bie

2öertf<jjäfcung ber 9Waftnufeung, bie in dltefter 3«^ urfunblidf)

ftetS al« bie roid&tigfie 2trt ber SSalbnufcung Oeroortrttt, nun=

me^r hinter ber (Sra3= unb Saubnufcung ^untergetreten roar.

Qm „ßömifdjen" ober Öfterf)ol$e Ratten bie beerbten ba$ if)nen

jur iQoljnufcung unb 9Jtafrnufcung $u|tef)enbe 5lörnifd(je ©etyölje

baburd) erft oon ben anberen ©ernituten freiftellen fönnen, bafc

fte von 393 borgen 203 an bie Öfterbauerfdf)aft abtraten.

SBon bem nodlj 1840 auf 715 borgen angegebenen ^olje ber

beerbten im SBefler^olje rourben fd&ltefjlicf) unter bie 3nter=

effenten als doH oon äffen ©ertututen unb £ütungSredf)ten be*

freit nur 484 borgen 45 Stuten am 24. Sluguft 1854 geteilt,

roä^renb am 27. 2lpril 1846 ba3 ber SBefterbauerfdjaf* allein

oerbleibenbe Areal auf 693 borgen 89 Stuten bemejfen roar *.

1 ©omtt betrug ba% ganje «real bei OforfleS SBeften urfprünglidj

484 + 693 borgen = 1177 borgen, ba3 ber 2Befterbauerfäaft über«

toiefene «real fefcte fidj au* bem jdjon 1662 übertoiefenen Seile unb au8
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$>er Xetlung roaren langjährige 9fed)t3ftrettig,£eiten ootauS*

gegangen l
, in benen bie „beerbten", alfo bic 9ie$t3nadjfolg,er

bem bei ber ©eroitutbefreiung beS fjinterfien 2Befterf)olaeS 1845 ü6ers

wiefenen Seite aufammen.
1 fcurdj 9teje§ bom 9. Oft 1841 war baS .3Beflerhola bet ©tabt

fcortmunb" ferbitutenfrei geworben unb ber ©tabt $ortmunb als Sefifcetin

ber bon ihr angefauften falben £öbelfdjen (Babe mit bem ©ange ein fünftel

als AbfinbungSquote auetfannt. Am 18. ftooember 1845 war üon ber

©eneralfommiffion in SJtünfter ein €rfenntniS übet bie 9t>ä)te ber f&e-~

teiligten ergangen, Wonach ber ©tabt 2)ortmunb biefcS ^fünftel beftätiflt

war. ©egen biefeS SrfenntniS legten einzelne Sfntereffenten Appellation

ein. 2>te Appellationen würben burch GrfenntniS bom 12. £ej. 1848 ab*

gewiefen, unb ber ©tobt $ortmunb wieber ein fünftel beS 29efi|eS au*

erfannt. 3n bem 9ted)tSftreite ^atte bie ©tabt ihrerfeitS auS ben S9e*

lehnungSformeln bei 16.—18. 3toh*ljunbertS ein Anredet auf mef>r als ein

fünftel beS SÖeftererbenholaeS abzuleiten beifügt, tiefer Anfpruch würbe

mit ber SSegrünbung abgewiefen, bafe ein wirflicheS £ehnSberl)ältniS nid^t

nadjwetebar fei, ba§ bielmefjr lebiglicb, ber 9came, feineSweg^ baS wirtliche

SJefte^en eines SelmSberhättniffeS fid» erweifen laffe. Auch ber Nachweis

eines .föeichSguteS
-

feitenö ber berechtigten, ber oon einer ©eite als not*

wenbig erachtet würbe, würbe nicht mehr als bebingung für ben SBeftfc

eines Anteils am Söeftererbcnholae anerfannt, jumal auch bie ©tobt felbft

ihre ^Berechtigung ju einem fünftel ourcjj «RadjWeiS eineS in ihrem

SBeftfcc befinblidjen 9teidjSguteS au erbringen wiffe (Aften 9er. 206 » 14 n,

©. 80 ff.). Sie übrigen bier fünftel würben ben Sntereffenten auerfannt

©cgen biefeS (SrfenntniS legte bic ©tabt Sortmunb eine 9Uchtigfeit3«

befdjwcrbc ein, über beren weitere 93et)anblung bie Alten im 2)ortmunber

Archibe nicht mehr oorhanben finb: eS blieb aber fdjliefetic^ bei bem

©ntfdjeibe bon 1848. 2)ie SBerhanblungen lehren, bafe mefentlich ber Äejefe

bon 1840—1347 unb bie SteidfjSleutebütfyer bie Unterlage für bie ©r=

fennung alten 9techtSDerhältniffeS gebtlbet ^aben. 2>er Name »IRetd^ds

hufe" erfdjeint tfoax gelegentlich in ben Alten, aber Don ber urfprüng*

liefen SBebeutung einer SReichShufe hatte man feine beftimmte Anfchauung.

2)aS urfunbltche «Material ber älteren 3eit blieb bei ben Gntfcheibungen

unbefannt. STcan fannte Weber bie Nachrichten über ben ÄöntgSijof, noch

bie Urfunben über bie Serpfänbungen an bie ©rafen Don ber 9Warf, noch

bie über bie Ablöfung biefer Serpfänbung 1876. ßbenfo blieb ber SBeftanb

ber 19+6 fteidjShöfe an ©runb unb SSoben in älterer 3"* (Jana *m
5Dunfeln. 2)och betonten bie (Sntfcheibungen mit Stecht, bafe bie Geichs«

höfe ficher anlegt aU allobialer SBefifc behanbelt unb nicht mehr in ihrem

alten SBeftanbe nachweisbar feien. 3n ben legten Sahrhunberten war baS
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ber alten SReidjlleute, jur oöHtgen &ubebefreiung bei i£)nen oer*

bleibenben Xeilel bei oorberen Söefter^oljel fomie bei Hinteren

2Beflerf)oljel anfefmlidje ^arjetten abtraten. $ie befmittoe

Teilung bei 2Beftererbenl)olsel unter bie ©tabt ftortmunb unb

tue 9teä)t3nadjfolger ber oier Miteigentümer tum 1818 er*

folgte 1854 9lug. 24. $urd) (Srbgang waren bamall bie

urfprtinglidj gleiten Seredjtigungen ber oier ©rben oon 1818

auf im ganzen 16 9ftitglieber ju nunmehr febr oerfdjteben

großen Anteilen übergegangen. $mi biefer einteile tyatte bie

©tabt SDortmunb burdj Slnfauf an ftdj gebraut, fo ba& bie

©tabt fdjltefjlidj mit etwa 31 °/oo bei gefamten 33eft§e$, ndmltdj

mit 158 borgen 125 SRuten, abgeteilt würbe, liefen 93efi|

$at bie ©tabt bann nod) burd) Slnfäufe oon anberen Qnter*

«jfenten anfefmlid) oergrö&ert. 2)iefer SBeftfc bilbet ^eute ben

ftäbtifdjen SBalb am grebenbaume.

SRun erft erfolgte aud) bie Teilung bei oorberen Söefter*

fjoljel. (51 mar balfelbe 1662 all SEßeibebejirf ber SBefter*

bauerfdjaft oom S3eerbten^olje abgetrennt unb feit 1841 nod)

burä) weitere Abtretungen aul bem 33eftanbe bei SBeftererben*

Ijoljel oergrö&ert. @l würbe am 27. Slpril 1846 auf

693 3Worgen 89 Stuten fdjliejjliä) bemeffen. Serütffidjtigt

mürben 236 93efifeer oon <5of)lftätten, alfo öaulbeftfeer oon

$)ortmunb, brei SHealgläubiger, nämltdj bie <Stabt, bie Märiens

lirdje unb bal £of)lgartenftift. $)ementfpred)enb erfolgte bie

Teilung bei oorberften Sßefter^oljel unter bie ©oOlftätten*

befifcer ber SBefterbauerfdjaft 1855. 2)er gefamte ©runb unb

23oben ging in $rioatbefi| über, fowett nidjt oor^er ftäbttfdje

23leiä)plätje unb Xeid^e aulgejdjteben waren l
. 2ludj biefe £eidje

finb bann fpäterfjin burd) 2lulbef)nung ber Stabt oerfdjwunben,

fo ba& fjeute oon bem gorfte ber 9?eidjlleute in 2)ortmunb

nur nod) ber SBalb am grebenbaum ftdbtifdjer SBefi^ ift; ob*

9tetä)ägut lebifllid& al3 mit tettyitä belafiete Siegenfd&aft in fcortmunb

betrautet; biefe Xatfadje ergab ben ftedjtäftanbpunft ber entfdjeibenben

Se^örbe.
1 ©. G. 173.

»eiträge sur ©ef$t<$te SortmunM. XV. 12
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n)of)l berfelbe faum bcn &ef)nten £eil be£ alten gorfteä be£

9teicf)e£ auSmadjt, ift er gletdjtootyl ein SBalb, um beffen 33eftfc

manage ©tabtoerroaltung bie alte SReidjSftabt beneiben fann l
. SBon

ben bamalä ben <pau3befifcern zugeteilten $ar$ellen unb Äämpen

befielen, trofcbem bie Stabt ©orttmmb ftdj gerabe nad) biefer

©eite f)in gewaltig entroicfelt f)at, freute nodj eine 2lnja^l in

ben Sutoeifungen, wie ftc von 1855 an roefentlidfi jur SBeibe

erfolgten. 3n gleitet SBeife ift bann aua; bie Leitung ber

DfterbauerfdjaftSgemeinbe erfolgt.

3Me ganje 2lu3emanberfefeung jeigt, wie lange ba£ ©epräge,

ba3 bem $)ortmunber %ox$t, alfo bem gorfie be$ S^cid^e^, um
unb bei SDortmunb urfprungliä) gegeben ift, feinen alten

(£f)araftet bewahrt §at. %xo% großer Slbroanblungen int ein-

jelnen tritt eine gro&e ©tetigfeit in ben 2tgraroerf)ältmffen

oeroor.

1 $ie (Snttotrfelung bet 9ted)te am SBalbe lägt ftdj in bieten fReid^S-

ftäbten bon ben erflen Anfängen, bon bei Stuäfäjeibung beg SQßolbeS burd>

frönfifdje Seamte an, big in bie fteujeit berfotgen. Siele Analogien mit

Dortmunb bietet 3ftü$njaufen i. Die ©äjenfung ÄarlS beS ©tofeen

bon 775 Oft. 25 (DD. 104) setgt ben Ort al8 föniglidje villa mit an»

geftebeltcn 3"*anfen = ubi Franci homines conmanent, alfo aU fränüjdje

2Rititärfolonte, bie öltet wie Dortmuub ift, aber gang ben gleiten ßfyatafter

urfbtüngltä) Ijatte. 63 finbet fidj Ijiet ebenfalls 1250 eine bon bet Stabt

butdj eine 9Rauer gefäjiebene 33utg (#etquet, 11.*®. bet SRetdjiftabt 2Mb>
Raufen, 9tt. 116), ©iebelung bon fteiä)3miniftetialen, beten einet mit einet

SJhtyle im Burriche bom fteiä)e 1223 belehnt ift (ebb. 9h. 62), 3Jtaft*

betteibung be§ SrotfteS, Wobei Stotterte bet föeiä)3minifterialen bei 33e»

ttetbung be« gforfteä unb Slnfagen ber @id)elmaft 1301 fyrbortreten (ebb.

9tr. 517, S)ie fjrtanfen ©. 314), wie wit in Stottmunb 23orred)te im

©unbertjotje für 9letdj8mmifteriale tjaben feftftetlen tonnen, bgl. ©. 143 ff.

Die Gntmicfelung ber 2Batbreä)te fjat baju geführt, bafe ber ganje SBalb

bon 2Jiüt)fliaufen fyeute ftäbtifdjei Eigentum ift, nadjbem er bon Setbituten

befreit ift. <£r ift Ijeute nod) (JidjenWalb, wie bie großen, alten, oon ben

grtanfen foftematifdj aufgetriebenen Söalbungen in erfier Sinie als didjen»

Wftlber aufQefütftet würben.
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ßöntg Sftubolf I. gefiattet bem 2lbolf t>on &orft, bei feiner

93urg §orft jtä) auf ©tgengut eine ©tobt mit dauern unb

©räben anzulegen, unb erteilt für biefe ©tobt biefelben 9fecf)te,

wie fte bie fdniglid^e ©tabt 25orrmunb genießt. 1282 2lug. 19.

SBor ©oonetf.

Original in £otft, $gm. mit anljÄngenbein, fiarf &efto§enem ttjton»

fiegel. 3)ie Utfunbe Ijat leinerlei fonfHge Sennerfc.

©ebrueft nad& fcfcfd&tift Ämblingei3, 2)oxtra. U.*93. 2, 9fr. 402, im

S5nirfe SBcftfaX n.-S. VII.

Rudolfus dei gratia Romanorum rex semper augustus

universis imperii Romani fidelibus presentes literas in-

specturis gratiam suam et omne bonum. Dignum judicat

ipsa regalis serenitas, ut quos maiora nobis fidelitatis ac

devotionis commendant obsequia, mereantur pre ceteris

ampliora beneficencie et gracie munera reportare; fidem

itaque et preclara merita strenui viri Arnoldi de Horst

dilecti fidelis nostri benignius intuentes sibi liberaliter

indulgemus, quod iuxta Castrum suum Horst sibi liceat

oppidum construere fossatis et muris congruis, prout sibi

expedire videbitur muniendum. Nos quoque idem oppidum

in proprio suo fundo construetum de plenitudine potestatis

regie libertamus et eidem oppido de benignitate regia eadem

libertatis iura concedimus, quibus civitas nostra Tremor

niensis gaudet et hactenus est gavisa. In cuius libertationis

testimonium presens scriptum maiestatis nostre sigillo

iussimus communiri. Datum in castris ante Sonegge XIIII

kal. Septembris indictione X anno domini MCCLXXXII
regni vero nostri anno IX.
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»f. 2*

a) Wobeie oon £ofpele, greigraf be$ ©rofcn oon 2tm*

bürg in her Ärummen ®raffa>ft, befunbet, bafc oor u)m
ßubefe oon (Eulpe unb 3of)ann oon SBerle mit ©rbenfonfenS

ben fiof oon Biebing tjofen, gelegen im ßirdjfptel 2BeHmgf)ofen,

at$ freiet ©igen unb 3»of)ann oon SBerle mit (Srben neun

borgen ßanbeS bei ipimpenbal auf bem gelbe ju 3Mebingf)ofen

an bie Sbtiffin unb ben Äonoent ju bem (Barenberge aufs

gelaffen f>aben. 1357 3Hai 11.

Original, Pergament ©tootöarc^iö 3Jlün|Jet, Utfunbe (Harenberg 9ir. 90,

mit ©tegel: 1. GtyerbS t>on Xofpele, aroetSterne jroifäen stoei ©d)n>ertern(?);

2. $iri$8 ftartferfen, ©djrägbaHen mit brei Äugeln Belaben; 3. InbemanS

©roarte, §au3marfe.

Ich Gobele van Tospele, eyn vrygreve in der krummen
graschaft des hern van Lymborgh, doe kundich allen luden,

de dissen breef an zeen ende hören lesen, dat vor my zint

gecomen Ludeche van Culpe ende Bertrad zin süster, vart

Johan van Werle, Bele zin echtlike wif ende Echbert er

zon, ende hebbet vortyghet ende opgelaten myt vülbart ende

guden willen aller er rechten erven rechtlichen end rede-

liche des hoves van Dydinchoven vor en vry eghen, asse

de geleghen es op dys zide der Emscher in den kerspel

van Wellynchoven myd al zir thobehorinche, wti de ge-

leghen es an holt an water an worde myd aller hande

slagte nüt ende myd allen rechte, asse ze dar an den hove

hadden ; vort Johan van Werle vorscreven, Bele zin echt-

like wif ende Echbert er zon hebben vertyghet ende op-

gelaten myt guden willen er rechten erven neghen morghen

landes, de geleghen zind by dem Hympendal end op den

velde tho Dydinchoven myd all dem rechte, asse ze dar an

hadden, ener vrowen der ebdissin ende den convente van

Ciarenberge ende disse vortygnusse end oplatynche van

er wegene entfanken hebbet vor my end myd my her

Henrich van Oldynchoven en prester, Diderich Nartkerke,

Serges de Duscher ende Godeke Sluch van Welynchoven

der vorscreven ebdissin end den ghemeynen convente tho
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der hant. Vort es disse vorscrevene vortygnusse gescheyn

in der vorscrevenen graschaft ende op der konynches

«träte tho Dydinchoven vor my vrygreven, dat dar gecoren

wart van beyden partye dat ordel ende gerichte over

gench, asse vry eghens rechte es, dat geliche stede es, of

dat vor den vryen stole gesehen wer. Hir waren over

tho tuge ghenomen Evert en vryman van der Eyre,

Diderich de vryman van Thospele ende Henneke van den

Buchholte en vryvrone, vort her Gerd van Oldynchoven

en prester, Thideman Swarte, borger zo Dortmunde, Gos-

win Lakensnider, Goswin van Eppenhusen, Diderich van
o

Reflynchusen, Johan op den Berge. Um dat disse vor-

screven stüche fast ende stede blyven, so heb ich Gobele

en vrygreve vorscreven dissen breif hir op gegeven be-

segelt myd myme ingesegele ende om ene mer stedigeit

zo hevet Diderich Nortkerke end Tydeman Swarthe er

ingesegel an dissen breif gehanken om der beyde partye

bede willen; ende wy Dirich Nortkerche, Thideman Swarthe

betügen onder onsen ingesegele de an dissen breif ge-

hankent al disse vorscrevenen stücke war wesen. Datum
feria quinta proxima ante beati Servatii episcopi, anno

domini milesimo trecentesimo quinquagesimo septimo.

b) S5er ftortmunber SRidjter SHbemcmn oon 33obelfd)ioing

befunbet, bafe not if>m ßubefe oon (Sulpe unb Qofjann oon SBerle

mit 3ufümmung genannter @rben ben Sßcrfauf be$ §ofe$ ju

fctebingljofen, ate eines freien (StgenS im Ätrdjfpiel äÖBeUmgljofen,

unb 3of)amt oon SBerle mit ßrben ben SSerfauf ber neun jum

$ofe gehörigen borgen £anbe$ bei bem &ompenba(e in bem

gelbe oon SMebingfyofen an bie Sbtifftn oon bem (Slarenberge

unb ben ßonoent ooHjogen tyaben. 1357 Wlai 23.

Original, Pergament ©taateardjiti 5Jlünfler, GXatenberg *Rr. 91, btei

Siegel: 1. . ..MANNI BODENSVING... fcauämarfe; 2., 3. abgefallen.

Wii Thideman van Budelswinch, en rechter tho Dort-

munde in der tiit, do kondich allen den gheynen, de dissen

breif zeen ende hört lesen, ende betugen oppenbare in
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dissen breyve, dat vor uns gecomen es an gerechte stat

Ludecke van Culpe, Bertrad zin süster, vort Johan van
Werle, Bele zin echtliche wif ende Echbert er zon, ende
hebbet vortogt reddeliche end rechtliche opgelaten ende
vortygen myd vulbart end guden willen al er rechten

erven den hof van Dydinchoven vor vry eghen myd al

zir thobehorincke in holte, in velde, in water in wede ende
wü de hof geleghen ys op gensiit der Empscher in dem
kerspel van Welynchoven, myd al dem rechte, dat zee an
den vorecrevenen hove hadden ; vort Johan van Werle vor-

screven, Bele zin wif end Echbert er zon hebbet vortogt,

vordreghen ende op gelaten myd guden willen al er rechten

erven neghen morghen landes, de gheleghen zin by dem
Hympendal up den velde van Dydinchoven op gensyt der

Emscher myt al dem rechte, asse ze an den vorscrevenen

lande hadden, er vrowen der ebdissen van Ciarenberge

ende dem gemeinen convente, ende disse vertygnüsse end

oplatinche hebbet van er weghene entfanchen myd my end

vor my her Henrich van Aldynchoven en prester, Serges

Dücker ende Godeke Sluch van Welynchoven der vor-

screven ebdissen ende convente tho nütte ende tho der

hant, dar ordel ende gerechte over gench, asse tho Dort-

munde recht was ; ende hir waren over tho tüghe genomen

Johan Suderman, Hildebrant van Wichede, Thideman

Swarte, Diderich van Overbergh, Gosvin Lakensnydere,

Kerstien Schulte; um dat disse vorscreven stüche vast

ende steede blyven, zo heb wy Thideman van Budel-

swinch, richter vorscreven, dissen breif hir op gegeven

besegelt myd onsen ingesegele om beyder partyen beede

willen, vort Ludeche van Culpe end Johan van Werle

vorcopere dys vorscrevenen hoves erdlandes, hebbet dissen

breyf myd besegelt myd eren ingesegel om merer stedigeit

willen all disser vorscrevenen stucke; end wy Ludeke van

Culpe, Johan van Werle, vorscreven, betüget onder onsen

ingesegelen, de wy an dissen breyf gehanken hebbet, al

disse vorscrevene stucke war wesen, ende loven de in
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guden trüwen vast ende steede halden ende al argelist

ut gespreken. Datum feria tercia proxime ante pente-

costen, anno domini millesimo tricentesimo quinquagesimo

septimo.

£). an bcn ©rjbiföof oon Mn: antwortet, bafj tfjre

33firger, roeldje ©Itter in ber SBiQa Äörne fjaben, jäljrliä) bem

Verwalter be8 §ofeS in Äörne in 2)ortmunb auf bem SBrtt-

§ooe einen @rbjm$ erlegt f)aben, nrie eS ü)re SBorfafjren immer

getan §aben. bittet, audj fernerhin bie SBürger im un^

geftdrten »efi^e ber ©üter ju belaffen (1367) 3uti 13.

©leicfoeitig «ßapierabfärift im Sortmunber «rc^iö ftr. 481b. £ er

©rief gefjt bem ©riefe 2>ortm. U.*93. 1, 9lr. 816 oon 1867 Slug. 14 ooran.

Salutatione parati obsequii cum debita reverentia

premissa. Littera vestra, quam nobis alta vestra reve-

renda paternitas miserat, intellecta, fecimus opidanos

nostros bona in villa Kurne habentes ad nostram pre-

senciam convocari eisdem vestre litere continentiam ex-

ponentes. Qui responderunt
,
quod . . predecessores . .

progenitoresque ipsorum et ipsi talia bona pacifice pos-

sederunt absque alicujus impetitione pro pensione heredi-

taria illi cui curtis in Kurne committitur in opido Tre-

moniensi in loco dicto op dem Vrythove annis singulis

exsolveoda, asserunt etiam, si dicta bona sint ipsis iuste

et legitime abiudicata, ipsos penitus ignorare. Quocirca

supplicamuß vestre reverende paternitati tarn humiliter

quam attente, quatenus amore dei nostrique servicii per-

petui ob respectum permittere dignemini, quemadmodum
vestri . . predecessores id permiserant, ut iidem opidani

nostri bona eorum ab ipsis et progenitoribus eorum ad

decursum plurium annorum possessa valeant pacifice sub

pensione solita possidere. In premissis sie vestra paterni-
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tas facere dignetur, ut vobis pro eo ad actiones gracia-

mm perpetuo obligemur. Datum nostro sub secreto ipso

die Margarete virginis.

Consules Tremonienses vestri humiles

et devoti.

9t t. 4.

1. SBerjetdjniS oon 109 @tmoo(mem her Sßefterbcwerfdjaft,

toeldje bei ber ^untinge (1393) tyr Vermögen fdjrtftlidj an*

gegeben §aben.

©ebroa)eneS 33latt ftr. 1110*5
, roiityi rooljl ber %r. 2 = 1143«

borangefyftet geroefen ift ; e3 ffeinen nur bic betben äufceren SBCättcr

be8 ^eftcö ermatten 311 fein. $)ic unter 9lr. 4 folgenben Hummern finb

bei bem Umbau beS alten SRattjaufeS gefunben, toäfyrenb bie anbeten gleid^

artigen aSeraeidjniffe bereits bei grübet, S)ortmunber ftinana* unb ©teuer*

toefen, 1892, @. 267—297 gebrueft ftnb.

Westerburscap.
Dese hebben er gud over bescreven geven.

Copman Albert. Hinrik opme Stalle. Rotger ten

Putte. Lewe van Krukelo. Johan Cederborn. Diderik

Garnekoper, dey wantsnyder. Gobele van der Vyrbeke.

Mette Ravens. Vos dey Keteler. Segebode dey Smet.

Conrad van Delwick. Wendele Rekelynchus. Bele Rey-

nersche. Johan van Rode, de vleschhower. Bekerman et

Diderich Wattenschede. Ernst van Rodde. Gerlacus

Sporere. Johan Fricke. Tydeman Olyslegere. Elzeke

Botermans. Otto to dem Holte. Sculte van Crawynkel.

Johan Grevelman. Gerlagh van der Brüghen. Her Johan

Vyncke, dey aide. Kappenbergh. Herman Goltsmet.

Wynand Hedermynchus. Tydeman Smythuys. Lambert

Beye. Hinrich Poteken. Henne Mureman. Hinrich van

Solingen. Rutger Wasmot. Johan Barberech. Woldal.

Johan Ruggenbeckere , westene. Johan van Geyrderen.

Albert Beye, dey aide. Johan to Lynne. Herman Boze-

vogel. Herman Berstrate. Segebode de Grutere unde
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sin sones kynt. Drude des Gruters dochter. Johan Vyiike.

Conrad des Voersten. Hense van Rynbeke. Lewe vorne

Hovede. Nolle de Grote de schomekere. Drude Popync-

hus. Jutte van Lenepe. Beleke van Werle. Wynekes
vrowe van Solyngen. Orde van Kastorpe. Johan Kleyne-

herbede. Heyne van Royden. Styne unde Hebele, sustere

van Budelswynge. Johan Brake. Johan Saley. Hermaii

Berstrate, I swart monich. Teleke Portekens. Engelbert

Scaprüde pro domo fratris sui domini Wilhelmi. Her

Detmar Cleppinc. Nolleke tho der Bylen. Ludewich

Rudello. Erembert de Wullenwever. Smalenborgh. Druden

sin suster van der Molen. Johan Soldey. Johan Hent-

teler. Buschowere. Neytte Kükens. Rotgher Bunne-

man. Alberd Beye dey junghe. Dey kinder van Palzode.

Thidemann Ammentroist. Vryman van Elleren, dey wonet

bi der Horneborgh. Mathias Trappe. Drude Balken 1
.

Herman Scomeker in dem Westenheiewege. Hinric Prume.

Johan Prume unde K. . . . des Korten dochter. Her

Evert Wistrate unde Stineke, sin suster. Claws Bersword.

Johan Wickedeman. Heleke vanme Schide. Alvyn vanme

Schyde. Herman Mesmeker. Her Arnd Suderman. Henrik

van Brakel, geheiten Ketken*. Her Johan Wale. Kunne
van Unna. Gerlach dey scryfere. Johan van Vychke,

hern Hylbrandes sone. Herman Helmesmet. Johan Wistrate.

Greyte Wistrate. Johan Suderman, Hillebrandes zone.

Johan Murman, dey junghen. Vrowin Tasghe de alden.

Eynchelbert van Blanckenstede. Johan Hederlo. Drees

Ludensceden. Johan Kynt. De kyndere van Heyreke.

Hilleke Smythus. Tideman van Hovele.

1 $ier beginnt bie $roeite 3nnenfeite beä gebrochenen SfatteS; ba

baä Statt geheftet nwr, fä)einen bajroifdjen Sfätter Verloren gegangen

3U fein.

2 „Ketken" unbeutlia).
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2. ©infdjofcung beS 2lrnb unb &ilbebrcmb ©ubcrmann.

Soppeftlatt 9fr. 11 10 48 be* 2)ortmunber 3h$it>6.

Dyt is Arnds und Hildebrands Sudermans gud:

To dem eyrsten dat Suderhus. Item dey Koper-

smitte. Item dey gadem, dar Lobbert, dey bode, inne

wonet. Item dat hus, dar Conrad Schardemund inne

wonet, und dar hevet Johan van dem Schide 1 mark uyt

und dey hebbe wy der stat gelenet. Item op dem Kolen-

brynke ute dem hus, dat Siben to horde by dem grutere

6Va sol. Item ute dem hus, dar wanner Tileman dey

Kostere inne wonde 3 sol. Item dat hus, dat dem
Leydeckere by sunte Katherinen to horde 6 sol. Item

ute dem hus, dat Henneken von der Hyvene to horde,

benyden Menrike op der Judengassen 6 sol. Item ute

des Rodencreders hus 6 sol. Item ute dem hus, dat

Langerbeyne to horde by der Schoven, 6 sol. Item ute

dem, dat dem Snüvere to horde by Ecberte van Werle

3 sol. Item ute dem hus, dat Everd Smalenberge to

horde, 4 sol. Item so hebbe wy eynen garden ostene by Her-

man Aldinchoven garden, unde dey ghilt 40 scillinge unde

dar hevet Jo. Murman dey aide uyt 20 sol. Item so hebbe

wy by Hilbrandes garden van dem Palsode by der

Wistraten 3 scepelsede landes. Item op dem Holenwege,

dar men to Horde wil gaen Ostene by dem Reneboeme
6 scipels. Item ope suncte Benedictus Kerkhove 3 sci-

pels. Item ostene by Beyen garden nycht vere 2 scipels.

Item an der selven gygeent ostert an 2 morgen. Item

tegen dem Cruse over op dey nortzide 5 scipels. Item

tighen dey Gracht over op dey suszide 3 morgen. Item

op gensit des Dekens graven ostert an op dem Gosenpade

6 scipels. Item by Crakowerbreyde 3 scipels. Item by

dem Kortenholenweghe tuschen der Ruterhus 5 scepels.

Item by dem Grotenholenweghe
,

dey sich dryget to

Schuren wart, op dessit der Semere 6 scipels. Item tuschen

Horde unde Aldinchoven oppe der Emerschere 7 morgen.
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Item by dem Eyctelghen by Corne Va morgen. Item

dar over op dey ostside unde schüt op den Waldendal

1 morgen. Item by der mülen by der Kukelake 1 scipels.

Item by dem Vorste, dat dar heyt dat Eckerenschot unde

ghilt ene mark. Item in dem Osterholte 3 schar holtes.

Item by dem Hecke, by der Wydene wysch op dey sut-

zide 5 scepels. Item by dem selven hecke op dey^ost-

side 5 scepels. Item in der alden wysch dar hebbe wy
drey plessche inne, unde doet by achte voder hoges des

jars. Item in dem vorste ene gave holtes. Item by der

Korten Mülen alvaste unde is cleylant 2Va scipels.

Item op dem Spedenvelde an dem Cornerholte 4 mor-

ghen. Item dar nycht vere 2 morghen. Item 1 morghen.

Item Va morghen. Item nicht vere van dem sighenpade

in twen stucken Va, Va morgen. Item op dey nartside Gobelen

dike Wistraten 3 scepels. Item by Gobelen dike Wistraten,

dat dar heyt in der Wyssch unde is brockland 3 scepels.

Item 1 in der wisch tuschen Gobelen diken Wistraten

Va morgen. Item in der selven gygenet Va morgen. Item

in der selven gygenet Va scipels. Item dar nycht vere

van unde scheiten up dem graven tuschen Corner mersche

3 scipels. Item hir by 7 scipels. Item nicht vere dar

van 1 morgen. In dit is al brocklant 1
.

Item by dem Sipenpade 1
/a morgen. Item op gensit

dem holtweghe oster on tuschen der nyghen lantwere by

Cornerholte unde der Corne 1 morgen. Item so scheiten

op dat water, dat dar heyt dey Corne 5 scipels. Item

so liggen by der selven Corne 3 scipels. Item tuschen

dem holtwege unde den erlen 1 scipels. Item in der nat

6 scipels. Item tuschen der nat unde Cornermersche

3 scipels. Item nicht vere van der selven gygenet 3 scipels.

Item by dem Gronewege 5 scipels. Item eyn 1
/a scipels.

Item tuschen der Hobyncwyden unde Gronenwege 2 scipels.

Item boven der Naet 2 scipels. Item by der Leppincwisch

1 3" *>*n ßänbereien üon Item 1 MS brocklant 1
ift ctg föanbbemerfung

gefefct: „tenden".
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Va scipels. Item an der sehen gegenet 1 morgen. Item

tuschen der vordersten lantwere unde Cornerdorpe 6 scipels.

Item op dem Steynbryncke, dar men geyt to Solde wart,

1 morg. Item op dem schoackere 3 scipels. Item buten

Corne by der Tegginchover busche 2 scipels. Item op

dem Steynbryncke 2 scipels. Item op dem Steinbryncke

1 scipels. Item boven dem Waldendale unde schut up den

Holenwech 3 lopens. Item in dem Waldendale 2 morgen.

Item in dem Waldendale 3 lopens. Item dar by 1 morgen.

Item dar by in der selven gygenet 3 scipels. Item by
Stipelmans kulen IV2 scipels. Item benyden Stipelmans

kulen IV2 scipels. Item buten der vordersten lantwere,

dar men doer tüt to Brekeler Lynden boven an der hege

to Schuren wart Vi 2 scipels. Item by der vordersten lant-

were alvaste, dar men dar dey lantwere tuyt to Brekeler

Lynden op dey sutzide 6 scipels. Item by der selven lant-

were over den wech op de nartside 3 scipels. Item dar

nycht vere 6 scipels. Item tuschen dem Steynbrynke unde

der vordersten lantwere in twen stucken 3 scipels. Item en

van der syt dem Berebome 3 lopensede. Item op dem
Schoacker 3 scipels. Item by Stypelmans culen 2 scipels.

Item buten der vordersten lantwere in dem velde to

Wanemale 1 scipels. Item by dem Waldendale van Corne

2 scipels. Item by Cornerhecke 2 scipels. Item op desset

Corne unde heyt dey anewende 1 morgen. Item by Corner-

hecken in twen stucken 4 scipels.

Item by dem Leppinchove 3 morgen \ Item 6 scipels.

Item 6 scipels. Item dar nycht vere 5 scipels. Item

1 scipels. Item dey Leppincwisch 4 morgen. Item dar

benyden to Corner holte wart 3 scipels. Item in der

Nat 1 scipels. Item in der Nat, dar liggen drey rugge

eflfte stucke unde halden by 2 scipels. Item so liggen dar

op gensit dem Ty . . . . 3 rugge unde dey neste to Corner-

holte Item by der lantwere benyden Wanemaler

1 Übet bcn Sfppinfljof f. ©. 73 f.
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weyden .... 1 morgen. Item op gensit dem Sigenpade

unde dem Helweghe tuschen der Corner lantwere unde
dem watere der Corne 2 scipels. Item op gensiit der

heghe ostwert an unde tuschen der Corner lantwere

unde der Corne 1 morgen. Item an der selven gigent

in twen stucken 1
/a morgen. Item op dem Redenberge

by dem Karsipen 2 morgen. Item by der selven gygenet

op dem kleye 2 morgen 1
.

Item den Leppinchoff myt den dyken unde 6 gave

holtes in dem Cornerholte. Hir van gyvet man in dey

kerken to sunte Rynolde des jars 14 biker gersten. Item

dar liget ene hovesate by alvaste tyghen dem altere unde

hir van gyvet men des jars in dey kercken vorg. ock

14 byker gersten.

Item Trinchamers hovesate unde hevet in Corner

holte IV2 gaven unde ghilt ock in dey kercken 14 biker g . .

.

Item Hinrick Langen hovesate ind hebet in Corner holte

3 gaven unde ghilt ock in dey kerken 14 biker gersten.

Item dar by hern Detmar Cleppinges gude to Corne ene

hovesate unde ghilt in dey kerke vorg. 28 biker gersten,

unde ghilt ock Mulseberghe alle jar 12 den. Item so

hevet wy in Corner holte 3 gave holtes. Item van

Johanne van Hoynghen IV2 gave holtes. Item so hebbe

wy den halven teynden to Corne. Item so hebbe wy ute

Henemans gude van Rode to Corne 12 den. Item dey

helfte van der wysch, dey dar heyt dey Konycgynne op

dem Broke to Wanemale, unde men gyvet dar van in den

hoff to Brakele alle jar 18 den.

Dit gyvet wy wyder in den rykeshoff to Dorpmunde

:

primo 4 malder haveren, item 2 scipel roggen hoffscipel

mate, item 25Vb den.; item 4 sol.
2

1
2)afe bie oben angegebenen ßftnbereien au bem @. 73 genannten

2eWinff)ofe in Äorne gehören, ift tfoax nidf)t bitett gefagt, etgibt fidj aber

buta) bie Sage biefer Sänbeteien beim Seppinf^ofe unb in Äötne.
2 2)aS ift genau bie Abgabe eine« tRei$3f)ofe3, »ie et 1376 Stortm.

U.-S3. 2, ftt. 59 angegeben ift.
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Item so gyvet wy van dem gude, dat in den hoff to

Corne hört 14 sol. Item to Scuren 3 scipels. Item to

Scuren 3 scipels. Item 2Va scipels. Item 1 scipels. Item
op dem Assendide 1 morgen. Item in dem Gremerode
6 speis. Item in dem Gremerode dey aneweynde 3 scipels.

Item 1 scipels. Item 3V9 scipels. Item broclant 1 scipels.

Item 3 lopens. Item op dem Cleye op Scuren velde

2 morgen. Item op den Broke 3 lopens. Item op den
Broke 1 scipels. Item op den Broke 1 scipels 1

.

3. ©infdjäfcung be3 SBtnanb non £ebermtncl)ufen, ber

unter anberem einen £roebef)of mit einer fjalben ©abe, einen

(jalben (Äömg$)f>of mit einer @abe unb 2 lk ©djar im Öfter*

^olge befifct. (1393.)

$aj>ierblatt im $ottmunber 2ltd&it> *Rt. 1100 46
, teittteife etlofd&me

©djttft, auf ber fRticffcite: Wynand Hederminchus.

Bona hereditaria Winandi de Hederminchusen *. (Int

erste) 3 heb ic ene halve tvydehove 8
, dar (höret) 2

in sechs morgen landes ende en schepel ende ene

(halve) 2 gave holtes in dem vorste, ende landes lighet

4 morg. in dem Ba s(chut up) dey wysche ende

half morgen side ende 7 schepel lighet buten der

unde hört in dese halve hove ... 10 penninc-

gheldes, des ghet ut des H . . . hus ene mark, ut selighen

Kopen huse 11 sh. , ut der Kunnes huse 7 sh., ut dem
huse Clevinghuse 6 sol. Item heb ic noc ene halve hove,

dar hord in (12) morgen landes, dit lighet al in dem Bane-

mole dar umelang, mer van deen 12 morgen lighet 2 mor-

gen an dem weghe boven der Mortmolen unde es snode

hard land, unde en morghen leghed by dem Garenpute

ende oc leghede en morgen an der Imescare ende is oc

snode land; item hord in den halve hove ene wisch van

1 ftanbbnnetfuno.: und ghilt tenden.
2

(Stlofdjen, ßefung nid&t flau* ftdjer.

8 ßefung „tvyde" nidjt gana ftd&er.
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enem voder hoges unde ene gave holtes in dem vorste.

Item heb ic 5 morgen an eme stucke, dey leget buten

der Westenporten ende schut op der Stades graven ende es

lenghud. Item heb ic 2 morgen, leghet by Divinghuven

ende es oc to male snod lant. Item heb ic by Schurer

kulen opem Rodenberghe IV2 schepelsede, dat hevet wol

10 jar dreis leghen. Item heb ic 5 schelsede ostene by

der utersten Landwere. Item heb ic 5 scepelsede opem
nygen rode lande inme afterlate. Item heb 5Va schelcede op

der side der Banemole. Item heb ic 2 l
<* scare inme Oster-

holte mit er tohoringe. Item heb ic enen morgen by

der Kolkulen. Item an pennichelde ut Gobelen hüs der

Virbeke ene mark. Item ut selghen Conrads hüs van

Enede oper Hüvelstraten 4 s. Item ut dem hove ton

Eken 9 sol. Item ut selighen Cüpen hüs 6V2 sol. Item

ut selighen (Steffen hus 1
) des Kremers oper Camstrate

2 sol. Item so heb ic coght van der stad 7 1
/« ghuldene

gheldes 2 Item heb ic von errer ward, de leghet

by der Kokelake 2 sol., de hevet wol 40 jar dreys leghen,

dar van en wurde my nycht. Item heb ic en hüs, dar

ic inne wone met sir to behoringe.

4. @tnfdjäfcung be3 S^ibemann <3mit()ufen, unter anbcrem

mit einem falben $ömg3f)ofe unb einer falben ©abe. (1393.)

6bb. 1110 «

Dit is dat land, dat Thideman Smithusen hewet in

deme rechte to Dorpmunde.

Primo ene halve konighes houve, dy heldet eens scepel

min dan 14 morghen landes. Des lighen von der WesteDe

porten van dem Stenwege over den Nyghe Graven unde

ower den vech, dy to Gobelen stenkulen ward ghet tote,

dat men hetet tor Stillen Kisten 10 morghen unde 1 scepel-

1 Unlefetlidj , (fogänjung nadj töübel, £ottmunber Sfinanjs unb

©teuertoefett, ©. 230, 14.

* SBo^t ©rbrettte, toie U.»$. 2, ftr. 215.

Setträge jur ©cf<$i<$te Sortntunb*. XV. 13
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sade, dar boven lighen 5 scepelsade, dy streken an den

vech to Papelo vart ghet. Item 5 scepelsade vor dem
Rennebome boven der Stenkulen by dem Rantweghe. Item
4 scepelsade keghen den Torren by des Grevenhove. Item

ene klene wich van ener roude in dem Bonnenbade. Item

ene halve gawe holts. —

Item 10 scepelsade landes, dy lyghen osten by der

Ruterwarde. Item dat hus, dar hy inne wont by sencte

Mertins Kerke, dar gaen ut 2 mrk. rente Greten Grave-

kampes l
. Item ene marcc erflike rente ute Kunnen gademe

van Howe op der Howeistrate. Item 5 sol. 2 den. ute

Gherdes hus des Bomhowers op de Brughestrate. Item

9 sol. ute Taben hus des Smedes op der Brughestrate,

dar nu inne wont Kustos.

5. ©infdjäfcung beS (SlauS ©warte, ber unter anberem

einen falben itömgS^of mit einer ®abe £olj angibt. (1393.)

(5bb. 1100*8
. $aä 93latt ift gebrodjen, bet obere 9tanb ift aerflört,

ein grojjer Xeit ift butdj Söafferflecfe unlefertid) getoorben. 2)er Warne beä

9luäfteUer3 ifl auf bem SSlatte ntdjt erhalten; ba er jebodj 18 SDen. au3

©djone ^orjannS £auä bejicfjt, !ann ber ttuäfteHer nad) ber Eintragung in

SDortmunber 0rinan3* "nb ©teuertoefen ©. 231, geilt 32. 33 nur 6Iau3

©toarte ober Ulbert SBeie fein, ftüi Glauö ©warte allein trifft ber SBefit?

einer ©abe ju, ügt. ©. 203, toäfjrenb Lambert SJeie 6. 195 al3 3nl)aber

einer diente bon einer 5Jlarf auä ben angeführten fttfern angeführt ift.

.... Item .... Voerdessche hoeve, dar hört to dey

hof mit eme ghademe to Wippervurde oppe der Hövel-

strathe. Item twe morghen by Schurer kerkhove, dar

Johan Brake an dey westsyde lant ane leighende hevet

und Herman Monek op dey oestsyde. Item op dey nien

Lantwere boven den Thölners phorten 6cheytet 6 schepel-

zede, doer her Ludeke van Culpe op dey ostsyde lant

ane licghende hevet. (33on ben näd&ften 16 3eilen ftnb nur etn=

jelne SBörter lesbar.)

1 Sgl. gfinana* unb ©teuertoefen ©. 260, 36.
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ünde es dat . . . stucke van Wickede, dat

heldet 4 i;
a morghen. Item leghet aen der Maertmolen

hegheu .... syde 5 schepelzede, dar her Johan van

lant ane licghende hevet op dey naertsite. Item boven

der Wistratekulen 6 morghen ende het dat cley. Item

daer beneden ene wies van twen cleynen voder hoes ende

1 roede howasses in dem Bonemöle tuschen des Heiligen

Geistes wies ende unser wyes. Item an dem bome vör

der Wistrate phaerten aen dem Krecghenphote 9 schepel-

zede. Item 7 schepelzede buten by chusen unde

scheytet op der Juncheren Kerchof.

ftotgt ttäd&fte ©eite, ba3 obere fcnbe (mmbeftenä 5 3eüen) ift ganj

abgeriffen, 3eile 6 nur lesbar „sthenwech", 3eite7: „6 schepekede", in

biefen 3eileit muf$, tote ba3 gf°l9cnoc 3«fl^ oer SBeflonb eine« falben

£öniggf)ofe3 angegeben getoefen fein : Item ene gave holtwaSSOS in

dem Vaerste. Disse vorgenante hove en ghilt nicht dan

wot IV2 coningheshove des jaers pleghet to ghelden in den

rikeshof, ende dey tentpenninege van elken morghen.

Item neghende half morghen leghet laneges der Holen-

beke, unde es wol dey helfte cley unde schenich. 15 3eilen

toieber faft ganj unleferlidj. . . . schepelzede, ende schüt Op dy

Nien , dey van der Th61ners Phorden ... het tho

dem Deyvedale wert. Item enen garden buthen der Oesten

Phorthen an der nartsyde des Heleweghes, dey doet 4 mark,

daer hevet dey Branddenborchesche ut 3 mrk. Item

lieghet by dem ghaerden aen landde ende an wyen-

gharden tendehalf schepelzede, daer hevet Lambert Beyge 1

ut ene mark erflic. 3?etyen toieber mehrere 3eüen °&en an oei

brüten ©ehe der Gracht, daer hevet Johan van Rodde

ut 4 ghulden ertlich. Item 3 roeden hoeywasses in dem
Banemole tüsschen des Hilleghen Ghestes wyes unde Alwyns

wyes van dem Schide, daer wy ene roede tüsschen hebben

1
©iefy: oben; eä tann alfo nur bag SSerjei^nig ber ©üter be8

Wildaus ©toarte, nidjt bei Ulbert SBeie |etn, obtooljl beibe, toie au8 ber

oben erwähnten ©teile erhellt, 18 fcenare föente au3 ©djone 3o$annd
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licghene also vog. Item uht Demekens hues, dat Ffirande

tho horde, 3 sol. gheldes. Item ute Schone Johans hus

by Vemeren 18 den. 1 Item uht Berstraten ghadem, daer

dey swertvegher inne wonet, 2 sol. Die nfld&fkn 10 3etlen

ftnb nur fe$r teilttetje lesbar.

6. ©mfdjäfcung ber Ätnber 3Hbemann3 oon &errefe, unter

anberem mit einer ®abe £olje3 in bem gorfte, JfcÖmgS&ofeSlanb

unb einem Stoebef/ofe. (1393.)

ebb. 9lr. 1110*».

Liberi Thidemanni de Heireke.

Int eyrst unse huys unde hof to Herreke mit siner

tobehorynghe , dar gheet des jaers ut — 2 sol. erfflike

rente et 1 mrk liifrente.

Item ut Hensen huys van Rynbeke in den Westen
Helleweghe des jaers erfflike

2

Item ut Tideman Schelewendes huys op der Kam-
strate by dem huse to Vemern des jars erfflike 14 sol.8

Item ut deme huys, dat Gosscholkes Fyrinds was, dat

nu to hord Hensen Demeken up der Kamstrate, des jars

erfilic 9 sol.

Item ut Enghelmastes huys up den Westenheiwege

des jaers 6 sol.

Item ut Hinrikes huys van Adene, des smedes, in den

Oestenhelwege des jaers 14 sol.

Item ut Gruben huys des Pelsers up der Hoveistrate,

dat nu to behort Henrike Deip, wevere, des jaers 6 sol.

Item ut Gherdes huys van Wittene up der Kam-
strate, dat Conrad Scholers kyndern to hört, des jars

6 sol. Disse halve mark vorscreven bord Drude van

deme Nyenhove to erme live 4
.

1 SJgL ©. 195, 9lnm. 1, unb föübel, 2>ottm. Sinonj* u. ©teuertoefen

6. 231.

3 Smana* unb ©teuertoefen ©. 235 auf 15 ©ol. angegeben.
4 ^inana* unb ©teuetttefen @. 228, 27.
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Item ut Johan Wysen huys up der Kamstrate, dat

nu to behort Albert Bodelhove 1 des jaers 4 sol.

Item 4 morghen, dey liegen westene by der Juncheren

Kerchove, und scheyten opperwerd int veld to dem Garen-

putte werd.

Item en deme Banemole 5 scepelzede.

van deme Akenpade und der Martmolen weghe

3 morghen, un het de Bredde.

... up de Bredde 1 morghen und het de lange

morgen und gheet nederward up dey here boven dey

Heibusche.

Item by dem renebome to Dorstvelde 2 morghen.

Item en luttic hir up dissit deme lande vorscreven

to der stad werd Va morghen.

Item buten der Kokeleke porten 2 morgen 1 scepelzede.

Item by der Nyen porten V« morghen.

Item up deme Garneputte 1 morghen.

Item en luttic hir opwert 2 morghen und heyten de

corten morghen und scheyten up der wech, dey to der

Martmolen ghet, und ghaen vort to deme Garneputte wert.

Item by der Stenkulen 2 morghen teghen dat Bunnenbade.

deme weghe by der Nyen Molen 6 scepel-

zede hovesland 2
, dar van ghevet ers der stad

3 malder korns.

Item by Dorstvelde by der bruegen ene wysch

ummetrent van 2Va af 3 voder hoys, dar na datte wesset.

Item ene gäbe holtes in deme Vaerste.

Item ene stenkule tusschen der Stades kulen unde

hern Johans kulen. Hir van ghevet men des jaers der

stad vor eyn twedehove ummetrent 13 sol. of 14 sol 8
.

1 ffiübel, 9finona* unb ©teuettoefen ©. 234, 27 finb bie 4 ©oJ. aus

mbtxt SobeUpbeä £<mfe an ^ittefe ®mitlju3 fällig, öetaeitfnet.

2 gemeint ift „Äönifl^ofedlonb", ügl. Ofinana« unb ©teuertoefen

©. 90—91; iebet borgen Äönig3f)ofeälanb reiftet 2 SWaltet.

8
2>ie Abgabe tum abtoed&felnb 13 unb 14 ©ol., alfo tum 1 Warf

6 2)en., ift nur um Vit S)en. $ötjei aU bie getoötjnlid&e Don einem Sroibe*
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7. (Sinfd&äfcima ber Örüber oon ^aclfobc, unter anbcrem

mit ber fcälfte eine« ÄönigSfjofe« fioltefotten, einer ©abe

£olj unb ^eic^Sgut. (1393.)

tebb. 11 10™. 2)rei feljr befefte, etpmalä gufammengefjeftet gemefene

SHätter. flntuenbung tion Meagenjien liegen nunmehr einzelne ©djriftjüge,

namentlidf) auä) bie tarnen ber Seiträge 11, ©. 247 no$ als SBrüber

SBrafe beaeid&neten SBeft^er $alfob, erfennen. $er ganje flönig^of fennaeid&net

fidj burdi feinen gefdjloffenen ©titerbeflanb Don 9Vs unb 9V4 2Rorgen in

jtoei aneinanberftcfjenben flfimben unb bie Sage biefer Stämpt am 2tu§rn»

xanbe ber ©tebelung Sortmunb nadf) Horben l)in an bex fianbtoeljr, ferner

burd} bie Sage auf bem #aferfelbe (ögC ^Beitrage 11, ©. 244 ff.) als ein

tDefentlicr) im confinium aufgetriebener ÄÖnigd^of mit gejd^lofjenem Sflur*

beftanbe; bie ©röfee ifi nid)t genau gu erfennen, ba bie 9luf$eidjuungen

über bie weiteren jum ÄönigSljofe gehörigen ©runbftüdfe fid) nid&t tjaben

legbar machen taffen. 2)ie 3Ritbeftfeer biefeö &5nig3(jofe3, bie 39rüber

bon ^ßalfoeb, ftnb S. 143 9lnm. 2 als fteidjgminifteriaten gefenngetdjnei

£err SDetmar Atetopinf, ber als 2Jtitbefifoer bti §ofe3 genannt ttrirb, ift

ber 6. 204 9lr. 24 genannte 2>etmar Äletopinf.

Brodere van den Phaelzoed.

In dem eyrsten so hebbe wy eynen hove tho Holte-

kotten, dar her Detmar Cl(yppinc dey) andere helfte to

höret, also dey alinghes hove gheleghen is, also hir na

g(hescriven steit):

Item dey hof ende dey twe kotstede ende dieck dar

an liggende mit ere to behorynege to Holtekoten is en

rikeshuve, dar von hört to dey helfte her Detmar unde

dey andere helfte uns. Hir to hört 9 morghen landes ende

2 sc(epelzede) op dem Groten Campe. Vart 9 morgen ende

1 schepelzede op dem anderen campe , disse 18 morghen
ende 3 (schepelzede) lieghen bynnen der Lantwere

Vort lieghen buten (der Landwere op dem) Havervelde

ende dar nyder Evenake

lieghen .

.

S5on ben fotgenben 10 3eilen ftnb nur einzelne Söorte 31t lefen,

wie tuschen Eveneke . .

Ijofe = 1 SJtorl 4'/2 2>en., e3 fann ftdt> alfo bei biefer geringen $tfferenj nur

um eine 3(brunbung b,anbeln.
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Vortmer 2 schepelzede liggen und Holtekotten, dei

Detmare ende uns

Vort 8 morghen in Havervelde, dei

gheldet dem g(reven van) Dorppmunde 8 den. ende der

stad van Dortmunde 8 malder haveren (ende) disse 8 mor-

ghen vorg. hört ock hern Detmar ende uns. Hir van geve

wy unser moder 24 sh. des jars to (lyftu)cht.

4 QtiUn unlefetlid).

ene halve halve conicghes hove, dar dey

weder Johan Brake, dar uns van tho höret

X. morgen, 1 schepelzede, (ende de)r licghen 11 schepelzide

buten der Kokelacken, daer dey junchvrowen van sunte

Katherinen lant an licghende hebbet op dey syde. Vart

enen halven morghen by suncte Benedictus kerchove an

Schurer wege. Vart 10 schepelzede op dissit dem cr&se

oesten an side des Heleweghes, daer hevet ut . . .

.

dem Sehlde 4 ghulden gheldes ghen over of an

der syet des weghes pelzede tho dem Deyf-

dale nest der Gracht Hulschede vor leghen.

«ßäd&ften 9 3eilcn fofl flaita unleferlief).

. . . han in dem vorste kuningeshove 24

ghulden ende 1 halve m(orgen) .... ende es rikes

ghut, ende 8 punt wasses ende 1 morghen,

daer hevet Moreman by sunte 5 mrk. gheldes.

Item 1 wys by Thidemans walle van Hovele van 3

voderen hoghes.

Item 13 schepelzede boven Bunemans erüsen,

scheitet mit dem endde op den Rantwech schepel-

zede middelsten Randwech.
5 3«ten unlefetlid), btitte Seite:

Item 6 schepelzede daer by in de . . . .

Vort 6 schepelzede by der Caterinen b . . .

Vort 6 schepelzede dar by.

Vort 6 schepelzede by Dydinchoven ende es cley.

Vort 1 morghen by Hoppen wyden.

Vort 1 morghen by Ederlos warden.
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Vort 2 raorghen op dem Randwege tho Hoerden by

dem bome.

Vort 3 morghen dar by

Johan Wale ut V« mrk.

Vort 2V2 morghen in

Vort 2 l
/2 morghen by

to Aldinchofen. 15 ^tiitn gana obet fafl ganj unlefetlidj.

Item unse sustere 8 mr.

Vort Joh. Sudermans hues

Vort dey grave tusschen der men pot . . . dem Rödden

torne und sted uns vor van der staed.

Vort 1 stukke ghaerden by der doet 18 den.

Vart teghen dem Röden torne doet 8 sol.

Vort vor der Wistrateporten 1 garden Wistrate

gharden 18 sol.

. . . konninghes hove met der Platerschen unse

deel doet 20 sol. des heve .... dey Phopinchuessche 16 sol.

Vort met her Albert Swarte to der Borch uht V>

ghaerden, unse del doet 2 mrk., des hevet Albert weder

daer ut 18 sol.

Item ut eme stücke landes by Wanemale 18 den.

hebbet Busschoer v. 1 mark.

uch V2 mrk.

Schepers 11 sol.

de Werle 7 sol.

33on ben n&djftm 5 Qtilen mit btr ©umme 31t lefen: 6 sol., 6 sol., 3 sol.,

2 sol., 2 sol. 10 Qtiltn fl
anä unlefetlid). 3)ann

Westene poerten unde 0 roeden.

dem Banemöle unde 9 sol. gheldes.

staed unde dat hues daer Gherlakus. . . . ruver

ine wont in deme Westen Helewege dat hues, dar Gher-

lakus vor ghelt 1 ghave holtes in dem varste.

. . behoret Johanne vorg. ende uns gementlike to.

by Schurer Berbome.

by 6 schepelzed.

buten der Lantwere to Schuren wert 6 schepelzede.
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Item dar by 1 morghen.

Vort vor Horde op (den) Rodenberghe 6 schepelz.

Vort by Schurer Berbome 6 schepelzede.

Vart oppe dem Kolzipen by Schuren 3Vi morgen,

ende het dat Haverlaut unde leghet dreysch.

Vort so hevet Johan vorg. unde wi totzamen Vi hove

to Wanemale ende

hove, dar hört to

geldet teynden und horden doet 12 . .

.

Vort so hevet Johan

in Waneunole 1 hove,

in ben nädjften 5 3«l*n finb nur einzelne SSBörter erfennbar.

8. GKnfd)äfeung be^ ©Derb SBiftrate.

(5Bb. 1110 6]
. Sfaft tooftftänbig burd) gfcuc^tigfeit unbeuttidj ge*

tooxben. 2)ic Überfdjtift lautet Int phmo her Everd Wistrate. 2lngefüt)rt

finb etwa 32 Rollen an Sänbereien, au8 benen Angaben übet 2, 1, 3

borgen, 5, 9, 6, 2 ©djeffetfaat nodj ju erfennen finb. 5Da aber ein 3Us

fammenljang, nid)t tnetyr Ijerjuftetten ift, unterbleibt ber Ubbrutf.

9. (Sinfdjäfcung eined Unbefatmten.

ebb. lllO 62
. $prgamentblättd&en, Plante unlefetlid).

Int eyrste en hus dar get ut Winede

van Hedermich(usen) her Tideman van Hovele

8 schiliege. Item en ander hus, dar get ut 3 Schillinge . .

.

Saltrumpe, unde en halven seilt. Item 3 morgen landes

by der Nygen Molen konegeshoveslandes dar get ut

6 malder korns.

Item 3 morgen landes tegen deme alden rade dey

worden gekoft ume viftich güldene, unde dar is seder en

mark geldes ut verkoft, dey hevet Kappenborch dar ut.

Item 2 morgen kley landes, dey kochte ich

. . ut versat ene halve . .

Sefctere 2V« 3*rt«i finb nur brudjfrütftoetfe au entziffern.
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9lv. 5*

SBergletdjenbeS 33ergei$ni8 ber ©abentedjte oon 1386, ber Äönigl=

fjöfe con 1393 unb ber ÄömgSpfe oon 1399.

3fm folgenben finb, wie ©. 66 ff. erläutert ift, nebeneinanbergeftellt

:

A. (Sin Serjeid^niS ber »©oben* in bem fyorfle, wie fie 1386/1387 nadj SReiä?**

leutebudj 3, 2Rffr. 9lr. 68, 6. 33 b beftanben l)aben follcn;

B. 9lu3jug au? ben (Sinfdjäfeungen jur Sßuntinge Don 1393, ouS benen bie 2te

ftyer bon 1 gonjem, 9 falben Äönig3f)öfen, 2 Xwtbeböfen, IVt ©aben unb 2 Utgaben

befannt werben. ©te finb neben ben ©oben beS 3fal)re8 1386 eingereiht. ©. ©ort*

munber Qrinana» unb ©teuerwefen ©. 38, 76 ff. unb oben ©. 188 ff.

C. ©inb neben bie ©oben beä 3a$re« 1386 bie SBefifcer ber 19 ÄönigSljöfe unb

be3 ©tegerepeäljofeS, wie fie für ba8 Sfa^r 1399 befannt finb, .eingetragen, foWeit fie

ftd^ mit ben ©abenbefifcern bon 1386 ober beren SRedjtSnadjfolgern ibentifijteren laffen.

SDie 3ufammenfiettung jeigt folgenbe3: „den gang" Ratten 1386 nad} A. 25 $er;

fönen, barunter eine Qfrau ÄunegunbiS ©altrump, ferner bie ©ölme bei Ulbert Äleppinf

unb bie beS ^ofjann Don ferneren. SBei jeher ber 38 ©oben, oon benen bie IRe^rja^l

geteilt war, unb bem ©ange ©tegerepeSljof tonnte nur einer ben ,<$tang* fjaben. 2>te

S8ergleid)ung mit B. jetgt, bafe jum „(Sange* ber SBefifo minbeftenS eines falben Äönigä*

fjofeS gehörte, Wäfyrenb bie „©abe" nodj weiter teilbar War. 9Ud)t mit iebem ljalben

£ofe War ein „@ang* berbunben, toielmeljr war bie 3<*W berer, bie einen „©ang"

ljatten = 25, geringer als bie 3a^l berer, bie 1399 einen tjalben ober ganjen

Äönigeljof = 32 unb einen ganjen ober falben Swibefaf = 11 Ratten.

A. Slufaeidjnungen b. 9teid)3* B. 3tu8jug au3 ben (Sin* C. aSeraetdiniä üon 18Va Äfc

leutebud^eS 1, SJtffr. Wr. 68, fääfcungen 1393, $>ortmunb. nigäfafentmftecfjnungSbud&e

©. 3, 4 über ©abe u. ©ang b. ^finanv u. ©teuerwefen unb 1399

:

9tei^8leutel386,3Jlär3l3: oben ©. 188—201, foWeit ($ortmunber Ofinanj- unb

Anno domini MCCCLXXX fte erhalten finb: ©teuerwefen ©. 145.)

sexto septiino, crastino beati

Gregorii pape: Isti habent
dona in foresto — f Crux

designat den ganck.

1. Sanctus Spiritus 1. 1. De Hilge Geest Vt hove.

2. Conventus Catharine 1.

3. f Dominus Johannes et 3. Johannes de Wickede 3. Johan Wickede Vt tvide

Johannes filius domini filius Hildebrandi hove.

Hilbr. de Wickede 1. 1. dey hälfe stegereps-

Dom. Johannes habet hove . . gave holtes.

den ganeg. 2. ene halve twydehove

4. Dominus Everhardus ene halve gave. S3gl.

Wistrade. A. 9ir. 9. 22. 33.

5. f Relicta domini Thide-

manni Swarten 1.

6. Cort Cleppingh, Albert 6. Filii domini Alberti

sone Va hove. Kleppinck 1.
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A.

7. f Johannes Wale 1.

8. f Nicolaus Swarte 1.

9. f Winandus de Heder-

minckhusen 1.

10. t Johannes deWickede

filiiiß domini Hilbrandi,

et dominus Johannes

de Wickede 1.

11. Hibrandus Eyckholt 1.

12. f Thidemanus de Hey-

reke 1.

13. Thidemannu8 deHovele

1, sed habet non hen-

dich, alias sed non

haereditarie.

14. f «Johannes Suderman

filius Thidemanni.

15. f Relicta Johannis Su-

derman 1.

16. Relicta Gobelini Wi-
straten — 1 non habet

hendich, sed non here-

ditarie.

17. f Relicta Johannis de

Eryeste.

18. f Relicta Henrici Lem-

berch 1.

19. Filii domini Cesarii de

Heugestenberg 1.

B. C.

7. Her Johan Wale V*

hove.

8. Claus Swarte 1 coni- 8. Claes Swarte 1 hove.

ghes hove, 1 gave holt-

wasses in dem vorste.

9. Winandus Hedermiuc-

hus 2 halve conings-

hove.

10. Her Johan vonWickede
Vi hove.

Johan von Wickede her

Hilbrands son Vitvide

hove.

12. Liberi Thidemanni de 12. Dey kinder to Heirreke

Heyreke 1 gäbe holtes 1 tvydehof.

in dem vorste.

14. Jo. Suderman, Jo. son

1 hove.

15. Jo. Suderman. Jo. sone

Vi hauve.

20. Albertus Bischop 1 to

Hovele 1 ganck.

21. Conradus Schriver 1.

19. Hildebrand v. Henxten-

berg und Ceries, sein

son. In dem vaerste

eyne gave holtes; 5

schar holtes in dem
Osterholte.

17. Ertmar van Ergeste Vi

hove.

18. Hinric Lembergh, dat

nu Albert Beyge hevet,

1 hove.
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A. B. C.

22. Johannes Wikede ha- 22. Johan Wickede de aide

bet den ganck Stiig- und Johan sein söhn

repes hove. 1. Dey stegerepshove

half, ene gave holtes

in dem vorste hört

Johan half to.

2. Noch in dem vorste

lVt gaven holtes.

33gl. A ttr. 3. 0.

23. D. Thid. Kleppinck et
22

' ^ 23. Her Arnd Suderman

d. f Arnoldus Suder- V« hove, her Tideman

man 1. Gepping Vt hove.

24. f Dethmarus Kiep- 24. Brodere van den Phal- 24. Her DetmarCleppinkVi

pinc et Hildebrandu8 zoed 1 hof mit hern hoeve, dey kindere to

Paelsode 1. Detmar, einen . . nges dem Paelzode Vt hove.

hof mit der Platerschen,

1 gave holtes in dem

vorste.

25. D.EverhardusWistrate 25. Johan Murman dey olde 25. Arnt Murman Vt tvide-

et f Joanes Murman 1. und Arnd sin son Vt hof.

koningshove, V« gave

holtes, 4 schar 1 quartir

myn in dem Osseder-

holte.

26. Dominus Arnoldus Su- 26. Arnd und Hildebrand

derman et t d. Sige- Suderman in dem vorste

bodo Ricke 1. ene gave holtes 1
, den

Leppinchof 1 und 6 gave

holtes im Corner holte;

Trinchamers hovesate,

im Corner holte lVt

gave. Hinrich Langer

hovesate, im Corner

holte 3 gaven. Sgl.

®. 191.

27. Johannes de Schyda et 27. Heleke v. Schide und 27. Vrowin Saltrump Vt

f d. Kunegundis Salt- Alvin er zone hoeve, Jo. von dem
rumpes 1. 1. Vt coninghauve. Schide Vt hoeve.

2. Vt coningshove, de

Kunnen Saltrump to

1 Sltnb unb $ttbebranb ©ubermann galten bie Stögaben eines gangen fRei^s

fjofeS. über ben Scpptnf^of in Äörne bgl. ®. 73 ff.
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A.

28. t Filii Alberti Klep-

pinck et Wicgerus

Balcke 1.

29. t Winandus de Heder-

minckhusen et Thide-

mannus de Hovele 1.

halve

(tvide) hove, ene halve

gave in dem vorste.

30. f Puen Joannis de Ve-

meren et relicta Joan-

nis Suderman 1.

31. Pueri Johannis de Ve-

meren et puelle ton

Putte 1.

32. f Johannes de Braken

et Albertus Beye 1.

33. f Dominus Joannes de

Wickede et Tideman-

nus Smithusen 1.

34. f Conradus Berswordt 1

et Hildebrandus Eyc-

holt 1.

35. f Ecbertus de Werle

et Hildebrandus Eyc-

holt 1.

36. f Ertmarus de Eheste

et Hildebrandus Eyc-

holt 1.

37. Filii Johannis de Brac-

ken et Dethmarus Clep-

pinck , filius domini

Conradi 1, sed non

B. C.

hoert hadde. 1 gave

holtes in Dorstfelder

holte.

28. Her Herman Clepping

Va hoeve.

29. Winandus de Heder- 29. Winand van Heder-

minghusen Va hove.

Winand van Heder-

minghusen Va tvyde-

hof, Tideman van

Hovele Va tvidehof.

30. Dey kindere tho Ve-

meren Va hove.

Johan Suderman, Jo.

sone Va hauve.

31. Dey kinder to Vemeren

Va tvydehof, dey junc-

frowen to dem Putte

V« tvydehof.

32. Johan Brake Va hoeve.

33. Thideman Smithusen 33. Tideman Smithus Va

ene halve konigheshove, hove.

ene halve gave holtes.

34. Claus Berswordt Va

hove , Claus Bers-

wordt Va hove 1
.

Gaus Berswort Va tvyde-

hofe.

35. Egbert van Werle V»

hove.

37. Brodere van dem Bra-

ken enen naiven rikes

hove .... in dar von

hört to dey helfte her

1 €onrab »etgtoorbt plefct ftat3$ett 1886.
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A.

hendich, sed non here-

ditarie.

38. Relicta dorn. Thide-

manni Swarten et f
relicta Johannis de

Eryeste 1.

39. JohannesWale etThide-

mannus de Hovele 1.

Item scholtetus 4 dona

et quilibet procurator et

distributor 1.

II. I8ti habent uthgave

in Foresto:

1. SanctuB Spiritus 1.

2-5. Ertmarus de Eryeste 4.

6. Herrnannus Berstrate 1.

7. Conventus S. Catha-

rine 1.

8. Hermannu8Cleppinckl.

9. Joannes Sudennan,

filius Hilbrandi 1.

B.

Detmar und gave

in dem vorste.

39. Tidemann Smithusen

eme halve konynges*

hove, item ene halwe

gawe holtes. 6. 193.

C.

38. Her Albert Swarte V«

hove.

39. HerJohanWaleVa hove.

Tydeman van Hovele

Va hove, Va twyde-

hove.

8. Hermann Clepping en

utgave holtes in dem
vorste.

9. Johann SudermanHilde-

brands son 1 uytgave.

9luä Ginfäafcuno. 1393

befannt:

1. ©tegetetogljof.

2. 1 gonaer, 10 tjalbe

3. 2 $albe Xtoibe^öfe.

4. 7Va Sahen in bem

ftorfh, 2 Utgaben.

5. 6 ®d>ar, 10Va (gaben

im Äötner #olfle.

2-5. SgL A 9lt. 17. 38.

Ertmar van Ergeste l
lt

hoeve.

7. Obtoo$lba3flattjarmett*

Hojlet einen ftdmgsfyf

^atte, ift eS im &ea>

nungSbudje nidjt auf«

getütjrt.

ftidjt nadjtoeiäbar in A ftnb

:

Dey greve van Dortmunde

munde Va hoeve.

Dey greve von Dortmunde

echter Va hoeve.

Dey greve noch Va hoeve.

Herman Aldinghof Va hove.

Her Albert Swarte tve halve

tvydehove.

Dey Wygersche Va hove.

Herman Aldynghof V* hove.
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Stiftung jimf^en bcm ©rafcn [ßonrab VI.] oon &oxU
munb unb bcr ©tabt 3)orrmunb, betreffenb bic roiberredjtltdje

©üttreibung von nrilben $fetben be$ ©rafen in ba3 ®eufener

&olj unb bie geftfefcung ber 2ttafrred)te be3 ©rafenfjofeS in

SDortmunb. 1436 ©cpt. 6.

Slufoeicfjnung im $ei$3leutebu$ 1, 3Hfh. 9tr. 17, 6. 64^>. (Bebturft

batauS ftatyne, b. £öüel 2, U.4B. *Rr. 65, unter Anfügung einet nidjt

üorfymbenen t>gt. 6. 102 Slnm. 1.

Item in dem jar XXXVI do wass ekkeren ghe-

wassen, do dreff de greve van Dorpmunde in dait ekkern

tuschen viifftych unde sestich swine luttlik und grot, er

de rikesherrn inschoren. Op de selve tiit hadde de greve

in dem Dousener holte lopende 15 off 16 wilde perde,

iunk und alt, darumme sich de rikeshern vogheden by

den greven van Dorpmunde unde segheden enie, dat sik

dat nicht en borde, dat he eneghe bydrifft solde besunder

hebbn, mer he mochte driven vor den ghemeynen heyrden,

off dar de ghemeyne heyrde hoede als andere borghere

bynnen Dorpmunde, unde wan ekkeren weren, so mochte

he int ekkeren dryven sodane swyne, als he up syme

hove binnen Dorpmunde upghevoet hedde, unde up synen

hoff unde to syme troghe ghengen unde anders nene, na

inhalden beseghelder breve, de syne vorvadere und hey

dar up unde andere punete ghegheven hedden. So weren

de greve unde rikesheren umnie disses gheschelles willen to

twen tiiden by den anderen unde enkunden des nicht ens

ghewerden, so overqvemen doch de greve unde de rikes-

lude ens anderen daghes to den Swarten Monekin to

holdene, dar solden se up beidde syde er breve unde wat

bewisinge elk hedde brengen ume to befynde, waz elk

recht und besehet to hedde, dat elk dar by bleve. So

qvemen sey up beydde side to den Swarten Monekin in

den Reventer, dar de greve myt sik brachte vele van unsen

borgheren und andere myt namen hern Andres Musebeke,
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Gerd Tolner, Hinrich Monik, Johan to den Husen, Hin-

rieh Wimelhusen, Pelgrim Reynold van Hulschede, Johan

Wasmod, Johan Kerkhorde, Reynold Dorstelraan, Hinrich

Voghe, Johan Teynmark, Claus Mesmaker, Johan Voir-

man, Lobbert Dutekin unde noch vele gude mannen van

unsen borghern, dar leyten de rikesheren enen beseghelden

breff lesen, besunder en punt van der drifft, wu dat de

greve halden sal myt der drifft , dar up sik de greve

bereyt, unde worde van unsen borgheren underwiset, dat

sik syne drifft so nicht enborde to driven myt perden,

koyen unde swinen anders, dan dat punt van den breve

utwisede, so hedden dat ok sine vorvaderen gheholden.

So ghenk de greve myt synen vrunden wedder to den

rikesheren unde seghede en, he wolde de rikesheren by

dem eren laten unde wolde en nerghen ane vorkorten, so

begerde de greve myt sinen vrunden, de he up sime daghe

do hadde, van den rikesheren, dat se up disse tiitz umme
vruntschap willen ghunnen wolden, dat der swine vorss.

30 mochten ghande bliven inme ekkern, de andern wolde

he van stunde enen anderen wech driven van Dorpmunde.

Vart begerde de greve unde sine vrunde, de he up syme

dagh do hadde, dat eine de rikesheren ghunnen wolden,

dat de wilden perde dar noch 14 daghe ghan mochten in

deme Dousener holte, so wolde he de enen anderen wech

van Dorpmunde driven, dar sik de rikeshern up beroydden

unde segheden ume begerte des greven unde unser bor-

ghere, so wolden se eme des up disse tiit gunnen ume vrun-

tschop willen nicht van rechte. Datum anno XIIII 0XXXVI
des donderstages vor unser vrowen dagh nativitatis.

9lv. 7.

SHberidj Dge quittiert bem SteidjSfdjultljeifjen be3 ßönigS*

§ofe$ $)otrmunb, ©erroin Äteppinf, über 20 ©ulben, roeldje

©erroin oon bem SRittet 3of)ann Babenberg auf Söefterljolt
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erholten $atte; biefer fyatU ben 2)tbertc$ Dge auf bem fiofe

SRenfincf gefangen unb um 28 (Bulben gefdjafct, aber bem
©erroin 20 ©ulben toieber bejaht, tocil bet 9tot dou 5Dort=

munb unb ©erroin jtdj für $iberidj als einen SKeid&Smann,

prig in ben 9teidj>aI)of SDortmunb, oerroanbt garten. 1447

gebr. 9 1
.

8lbfd&rijt im 9lei($*leutebua) 3, Sttffr. 9fr. 68, ©. 40.

Auss her Gerwins Kleppings Legerbuch in anno 1447.

Ich Diderich Oghe Lamberten Oghe soene bekenne,

so as my vortydes Johan Kodenberg heren Diderichs

son ritters up Borchart Westerholt up dem hove to Ren-

sinck gevangen und 28 Rinsche gülden affgeschattet hadde,

als ich dan ein rickesman bin, behorig in den Konigshoff

to Dorpmunde, so hebben dey ersamen borgermeister und

rhatt der statt Dorpmuude und Gerwin Cleppinck nu ter

tiit ein riikesschulte des Koningshoves to Dorpmunde my
vorentwertt, und vor my gededinget in einer vrundtlicken

schedinge, dat Johan Rodenberg vorscreven van den vor-

screvenen 28 Rinschen gülden my weder gerichtet und be-

talt hevet 20 Rinsche gülden in handt Gerwin Cleppinck

vorscreven 2
, vortan woll tho willen vernöget und betalt

hevet und scheide ene dar van quyt und hebe gebeden

Vrederich Schröder dese quitancie vor my tho besegelen,

wan ich selven ghen segell en hebbe, des ich Vrederich

bekenne und ummer bede Diderich Oghen vorscreven

dese quitancie besegelt hebbe, wante my ouch wyttlich

is, dat hey van deu 20 gülden vernoget und betalt is.

Datum octava purificationis Marie. Anno 1447.

1 SBgl. dinttogung in 9Rjft. 9fr. 17 jum 3ofae 1447, Gtpronifen 6. 89.

a £iet f>ot ber Slbfdjteibet offenbot einen ^offuS anägelaffen, bet etfcm

getontet tjaben mag: „und bekenne, dat de vorscreven 20 Rinsche gülden

my Gerwin Cleppinck vorscreven."

»eittäge jur ©efd&idjte »ortmunb«. XV. 14
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2)ie jwifdjen ben 9teidj3f)erren unb ben 2ftarfgenoffen be3

ftömifdjen föoljeS eingelegten ©d)teb3leute entfReiben, ba bie

SteidjSleute in (Scferenjafjren ben ßörnifdjen Üftarfgenoffen ben

2)urdjtrieb burd) iljr fiolj unb über ifjre ©deren nidjt Ratten

geftatten wollen, bofe nunmehr in einem (Scferenjaljre bie ©d&wetne

gemetnfdjafttid(> eingetrieben werben, wobei bie Jtörmfd)en Sftarfc

genoffen ein drittel ber 3af)l <piu3 10, bie 9teid)3f)erren jwet

drittel eintreiben unb bie Unfoften bementfpred&enb oerteilt

werben. 1496 52oo. 14.

Äotoie int 9iei$äteutebu# 2, «mjtr. ftr. 67, 6. 33—34, Don bem

•Sdjreiber unb Ülotar 3}tafiu3 SBmggentann nadj bent Original „in dem
schreine der rikesheren" gegen 1560/1580 abgefabrieben.

Wy Diderick Prume, Albert Swarte und Johan Duisser,

schedeslude gekoren und gebeden mid hande und und

munde, als tho Dortmundt gewontlich und recht is, van

heren Johan van Hovel, rickesschulten, heren Johan Beyen,

hern Wilhem van Schaphusen, Lambert und Claefs Bers-

wordt, Tideman Wickede, Claes Swarten, Johan Vemeren

als rikesheren an eyne und van Rutger Wickeden, Tho-

niss van Schedingen, Goiswin van Unna, Johan Braken

alle marckgenoten dess Kornschen holtes an die ander

siden, doen kundt apentlick betugen in dessen breve: so

twist und unwille eine lange tyt van jaren gestaen und

gewest is tuschen den vurbenompten beiden parthien, so

dat die rickeshern den Kornschen marckgenoten genes

ganges noch weges dorch er hoult und oever oer eckeren

mit eren swinen, wanner eyn eckeren was, to drivende

gönnen und gestaden wolden, und darumb tot unfreden

gekomen weren e. c; so hebbe wy schedeslude vor-

genant die ergenorapte beide parthien darvan gutlichen

und frundtliken gescheden in maten, als hirna beschreven

folgt: Als wanner onse her goet beiden parthien na

datum disses briefs ein eckeren in beiden eren holteren

versuet und gevet, dat sy cleyn ader groet, dat sollen
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beide vorgenante parthe mit eren frunden gelike beseyen

of beseien laten, und dan overkomen und verdragen eins

tails und einer summen van swinen in beide er holte to

drivende, dar na se eckeren groit finden, und van dem taile

swinen sollen die rickeshern twe deile und de Kornsche

marckgenoten ein deil dryven, und dess sollen die Kornsche

marckgenoten alle wege teyn swyne boven oer derde parth

driven to baite erer unkost. dat eckeren sy dein offte groit.

Und alle unkost, die hir uplopt van hoedegelde, sath-

gelde und dergliken solt se malck na synem andele gelike

dregen und betalen, dan weide wey furder teren, drincken

off to voren geven, sal ellick parth van synem andele be-

talen sunder dess andero schade, beheltlich den mark-

genoten dess Kornschen holtz, so als de brodere van den

Suderkinderen nu ter tiit alle buten landes syt, wanner

de hirnegest weder to hues komen und wefs finden van

alden bewise, dar se desse schedenge mede brecken off

verbettern mochten, defs to rechte genoch were, stende

en to geneiten. Anders sol dith allet we vorgescreven

is, so staende bliven und gehalden werden erffliken und

ewelike und beider parthie swyne solt einen inganck und

utganck an beyde er holte hebn und dar inne gaen und

mesten gelike, sunder vorstecke und all argelist. To

getuge der wairheit aller vurgescrevenen puncte so hebn

wy Diderick Prume, Albert Swarte, Johan Duester als

schedeslude umb bede willen beider parthie und vort her

Johan van Hovel als rickesschulte, Wilhem van Schaep-

husen van wegen der Suderkindere und Rotger Wickede

van wegen der marckgenoten unse segele semptlicke an

defse breve gehangen, der twe syt alleins ludende, den

rickesheren die eine, und de ander den Kornschen marck-

genoten avergelangt. Gegeven in dem jare unses heren

dusent vierhondert sefs und neggentich op mandagh na

Martini dess hilligen bisschops.

14*
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$>er 9tot von $>ortmunb bezeugt, bafj folgenber SBergleitr)

gefd)loffen ift : ba ber nerftorbene ©raf Qo^ann ©tetfe unb

beffen $orfaf>ren ba$ 9^cd^t beanfprudjten , jur 3e**/ wenn
©idfjeln roudjfen, ©djroeine in ba3 2Befterf)ol$ ju treiben, aud>

33rennE)ol$ bort ju f)olen, toeld^ed SRedjt bie Steid^Ieute be=

frritten, fo ift jefct, too bie ©eredjtigfett be$ Qofjann ©tecfe

mit anberen an bie ©tabt übergegangen ift, snnfd&en bem 9tote,

3n)ölfern unb SBierunbjroonjigern oereinbart, bafe bie ©tabt

jur ©tdjelnjeit fo oiel ©djtoeine gegen ba« üblidje §ubegelb

eintreiben laffen barf, aU man auf oier ©aben ber föeidjS*

Ieute treibt, audj Srenn^olj wie oon oier ©aben erhalten foH.

1515 ©ept. 22.

Original im Eorttn. %xü)., Ißergam. £a3 an ^etgamentbanb elje»

maU anljängenbe Siegel ift abgefallen, Stticfauffdjrift: Ein breiff van

4 gaven int westerholt und van holt gewen.

To wettena, so als zelige Johann Stecke unnd syne voir-

vadere, greven van Dortmunde, sick antoegen gerechticheit

to hebben int Westerholt, wanner dat dar eyckelen weren,

eyn taell swyne dar inn to dryven und ouck dasulvest

hollt tot erer bernynge hiir up den hoeff to laten houwen,

des doch de riicksluyde also nycht engestondenn, so dan

desulve gerechticheit na doide zelige Johann Stecken

des lesten greven myt anderenn gerechticheiden an de

Stadt myt gnaden geworven, dem na ys up datum under-

schreven eyndrechtlicken tusschen dem raide twelffen

und veirundtwyntigen und den riicksluyden verdragen,

dat nü vort mer de Stadt tot behouff des gemeynen besten

vor alsulcke driifft und how, de vurgenante greven in

dat hollt also gebruyckt mögen hebben, wannere unsse here

godt eyckelen verseyn leit, und die rychssluede in de

mäste dryven laten, dar voir dryven sollen so voele swyne,

als men up veir gaven dryvet in der rycksluyde oire

dryfft und betalen van den swynen geliicks anderen dat

hoedegellt. Vort wannere die riichsluyde in dem hollte
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berneholt den erven up oire gerechticheit geven laten,

alsdann sollen sey der Stadt tot behouff des gemeynen
besten ouck geliick anderen erven so voele als to veyr

gaven hiir van geven laten. Hiir mede sali errynge und
twyst dufser gebrecke vurgenant tsamen daele gelacht

und verdragen syn und blyven sunder argelist. Oirkunde

der wairheit so hebben wy burgermeistere und raidt

unnfzer Stadt groite segell unden an dussen breiff doen

hangenn im jaire unfses herenn vyffteynhundert und vyff-

teyne am daghe Mauricii mertelers.

#r, 10.

2)er $)ortmunber Stifter &an3 (SnrinfyauS befunbet, bog

oor tym Qo^ann non &öt>el unb feine (Sljefrau Appolonia

be 2Benb an bie Stobt S)orrmunb ju föcmben breier benannter

SftatSfjerren unb ber benannten $)retmänner ju erblichem 8e=

fifce aufgeladen fjaben: 1. eine fjalbe ©abe &ol& im ©ort?

munbifdjen ©efjölje mit tyren Sänbereien, beffen anbere Hälfte

©erroin ßleppinfö Äinbern gehört, berenßänbereien au$ Vi* 9)2or«

gen befteljen unb 24 9ftalter $om ju liefern Ijaben; 2. einen

falben §of mit einer falben ©abe ßolgeS im gorfte, bie jä^r*

It<$ 14 Shilling roeniger einen SBiering SteidjSpadjt geben,

beffen anbere Hälfte ben Äinbern fiermamtö von 2Bicfebe ge=

Ijöri. 1585 Oft. 29.

Original im £ottm. 3frd)tt>. Utfunben Ann. 1585, mit ©teget 1. beä

9iicf)tei8 £>and <£tüinfljau3 , «fjanSmatfe in geränbertem Scfjttbe, bancbcn

ftefynbet ÜRann aU ©dnlbljaltet; 2. beä Sodann Don £öbel, bret £üget

im ftedjtäbalfen, bariibex £elm mit wadf>fcnbem £itfä. ©ebrudt: bawu$

ftafyte, t>. £öbel 2, tUSB. 9lr. 130.

Wyr Hans Ewinckhues richter zu Dorthmundt dieser

zeith, thuen kundt ubermitzt diesem offenen versiegeltten

breve gegen idermeninglichen bekennendt, das vur uns an

gerichtzstadt in eigenen personen kommen und erschiennen

die edle, erenveste und tougentsame Johan von Hoevell
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und Appolonia de Wendt, eheleute, und haben daeselbst

vur sich und ihre erben recht, redlich und erblich, vur

eine summa geltz, so sie gereide entfangen zu haben be-

kanthen, verkaufft und ufgelassen den ernhafften und vor-

sichtigen hern Caspern Nies, dero rechtten licenciaten,

Casper Diefhuesen und Dethmar Pinoegen, rathsverwanthen,

forth Herman Colner, Johann Koupen und Bertholdt Rump,
zeitlichen driemans, in und zubehoff eins erbarn, wolweisen

raeths, der gantzer gemeinheit und derselbigen nach-

kommen eine halbe gaebe holtes mit irem gange und

alinger in und zubehoerungh, uff und nidderfall im Dorth-

mundischen geholtze gelegen, davon die ander halbscheit

hern Gerwin Kleppings kinderen zugehorich, mit sambt

nachfolgender darin und zubehoeriger lenderei, nemblich

zehen scheppelsedt zwischen der Wistrassen und Westen-

pfortzen längs der Swepe und Johann Kleppings lande,

thuen neun malder kornss, noch drie morgen landtz auch

zwischen der Wiestrassen und Westen pforttzen, negst

den erbgenamen Herman Degings und ethwa Casperen

Heitfeltz lenderei gelegen, schiessende nach dem Neuwen
Graeben, zehen scheppelsedt thuen neun malder korns,

und die halbe morghe schuest über den vorgenanten

graeben nach Braken boeme, thuen sechs scheppell kornss,

noch sechs scheppelsedt landtz boveden dem Steinen Zorn (!)

zwischen Hovvels beiden Molhenwegen , unnd "Niclaesen

von der Berswordtz lande glegenn, thuen drie malder hardtz

korns, noch einen halben morghen landtz bei der Kruken

und des Heiligen geistes lande glegen, thuen sechs scheppell

korns, unnd gehoeret in diese obgemelte halbe hoeve und

gaebe ein halb gaeb holtz im Varste und grossen geholtze,

weithers noch eine halbe hove, davon die ander halbscheit

zugehorich heren Herman von Wickeden kinderen und

nachfolgeren; in disse halbe hoeve und gaebe gehoert

eine halbe gaebe holtz ihm varste und grossen holtze, die

vorgenante halb gaebe und hoeve mit dem gange thuet

jerlichs zur reichspfacht druitzehendehalb schillingh,
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vunftehalb pfenninck, einen ferinck, ist sonst frei ohen

ufliggenden beswer, nun forthin erblich, ewiglich und

ihmmermehe zu haben und zu behalttenn. Und haben

obgemelte eheleute Hoevels, verkeufere, vur sich und ihre

erben disses erbkaufs volle und genochsame warschafft,

als zu Dorthmundt recht und breuchlich ist, zu sein und

zu thuen gelobtt und versprochenn, bei und mit verunder-

pfandinge und undersetzungh aller und ider irer itz-

habender und kunfftiger gereider und ungereider, be-

wechlicher und unbewechlicher fahrender haeb und gutther,

keine davon ausbescheiden, über wilchs urthell und or-

kundt, als sich gebürt, ergangen und geschehen, darbei

und ane gewesen standtgenossen Hinrich Schaepman,

Hans van Ulm, Jorghen Quitinck, froene, und Johannes

Freidthoff gerichtzschreiber. Ihn orkundt und gezeuchnus

der warheit haben wir richter von gerichtzwegen unseren

gewoenlichen insiegell an dissen brieff gehangen und zu

noch mehrer Sicherheit vilgemelte Hoevell, verkeufer,

auch sein angeboren insiegell neben dem richter an-

gehangen und sein hausfrauwe denselben mit eignen

handen underschrieben. Actum anno domini vunftzehen-

hundert achtzigh vünff ahm neun und zwentzigsten

0ctobris.

folgen Unterfdjriften

:

Johan Fridthoff gerichtzschreiber,

Applonyga de Wen dt, genant Hoffeiesche.

9ln 11.

(Sltfobetf) 2lgne$ von ber 2Bief, Sßitroe Ulbert fcaeneS,

oerfauft bem Äattjartnenflofter in $)ortmunb einen falben

$ömg$f>of mit bem ©ang unb ber ©ered&ttgfett in bem gorfte,

befte^enb aus 15 borgen £anbe8 unb einet Söiefe in Wambel,

27V2 ©artenftuefen an ber Surgpforte, unb 39 Sd&tutng <£rb*
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rcnte, wobei bcr Ertrag bcr Sänbereien beregnet wirb auf

39 aHalter, roeld&e einen SBert oon 1950 mix. ergeben, bcr

©ang unb bie Sttaft im gorft auf 382 fttlr., bie ©artenftücfe

jebeS auf 12 fttlr., bie bare föente auf 25 9Wr., fo bafe als

©efamtfauffumme 2700 9ttlr. feftgefefct wirb, toeld&e Summe
bei größerem ober geringerem Ertrage an Äorn erfyöljt ober

erniebrigt werben fann. 23tirgfdjaft übernimmt Piflas o. &oete,

bodj fyat ba$ Äattyarinenflofter allein bie folgen baoon $u tragen,

bafe ber 9tot ©inforaaje gegen ben SBerfauf erhoben fwt. 1625

3uli 19.

Original, Pergament in fünfter, ©taat3ard&. Äatfyarinfl. 3lt. 480,

mit ©teael wie unten angegeben.

Ich Elisabeth Agnete van der Wieck, weilandt

Albrechten Haenen binnen Dordtmundt nachgelafsene

wittibbe, bekenne vor mich, meine erben und mennig-

liechen, dass ich zu vorttsetzungh meines besseren nutzes

unnd verhuetungh meines Schadens freywilligh unnd aufs

wolvorbedachtem gemuethe einss auffrechten und redt-

lichen Stedten kaufs, wie der zue der rechtin oder auch

nach einss jedervieren und sonderlich dieser ortts gewont-

niss krafft haben sollte, kondte oder mochte, verkaufet

unnd auffgelassen, verkauffe unnd cedire auch hiemittstend

in crafft dieses dem wurdighen unnd wolgelerthen hern

Laurentio Rotario, dess closters zu sanet Catharinen

binnen Dortmundt priori, wie dan auch den sembtlichen

convent daselbst und ihren nachkomlingen eine halbe

koningsshoeve mitt ierenn zubehorungh, gangh und ge-

rechtigkeidt in deine allernegst dabei gelegenen geholtze,

der Voerst genandt, alss nemblich vunffzehen morgen
landtz sambtt einer wischen ihm Bambell neben noch

sieben und zwantzigsten halben garttenstuckn vor der

Borchpfortzen und darzu gehörigen dungelwegen, sodan

ferner neun und dreifsig schillinghe jarlicher auss ver-

scheidenen heussern mir zustendiger erbrenthen also und

dergestaldt, dass nachdem sich die jahrliche pfacht und
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renthen von beruertter lenderien ahn die neun und dreissig

malder harttss kornss , zweier wischen aber an die drei

reichsdaller, von den garttenstucken jedes uff zwölff

reichsdaller , von den pfenningrenten vunff und zwanzig

reichssdaller , von dem gange und mast auf dreihundert

zwei und achtzig reichsdaller jharlichs und respective

erblich erdragen, und zwei malder hartzss kornss auf

hundert reichsthaller an geldte, aber vier reichsthaller

auff hundert derselben zu erbkauffe angeschlagen, furr

alle solche partes und designirte stuck zugleich zwei-

tausend sieben hundert reichsdaller 1 anstadt einfs ge-

wissen und endelichen kaufschillingss und zwei rose-

nobless zum verzigss pfenningh mir ohnfelbahr gegen

anstehenden Martini verrichtet, die gelder, so zu ein-

lösung und rettung dero von dieser ahn die reduxien

versetzter und beschwerdter lendereien beweisslich ver-

wendete mir ahn den kauffschillingh so baldt gekurzet,

der übriger rest aber desselben deilss mitt lendereyen in

vorberuertter qualitet — wen nemblich zwei malder kornss

auff hundertt reichssdaller geseztt — deilss mitt bahren

Pfenningen betzaltt und dan ferner einen yeden deil auss-

drucklich hiemitt freigelassen und verstattet werden soll,

dass ihm rfall befunden wurde, dass endtweder obberuerte

1 Sie SRed&nung icfct fidj aufammen toic folgt:

1) 39 Blatter, 2 haltet gu 4 °/o fapttaltftert ä 100 föttr. 1950 3tilt.

2) 3»ei 2Mefen 3 „

3) 27Va ©artenftücfe k 12 mix 330 .

4) 2)et (gang im ftorfie unb bie Gfobe 382 ,

5) 39 ©djittinge ©rbrenten, fapitalifiert au 4%, ergeben

975 ©cfeiHinge, toeltfe auf 25 SRtlr. abgerunbet ftnb,

ber Ktlt. ift fomit au 40 ©du'tlingen, alfo f)öljer be»

rennet, alä bet ßuxi ber ©c^ittinge 51 = 1 9Wr.

aut 3«* roa* 25 ,

2690 9Wr.

Sie überfdt)ie§enben 10 SRttr. berufen enttoeber auf einem föed&en*

fehlet obet finb mic bei 5) aut fcbrunbung eingefefct.
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lenderei ein mehress, alss in specificatione bevendt, an

pfechten thuen unnd aussprengen kondte, mir vor yedess

schepell hardtss kornss dreyzehenden halben reichssdaller

erlegett, oder aber weniger, dan vor specificirt, aha

pfechtenn einbringen tette, dessfalss voer ein yeder schepell

dreytzehenden halben reichsdaller an dem kauffschillinge

gekurtzett werden sollen, und sollen wolgemelter her prior

und sembtlichst convent alss keuffere nhun mehr mitt

obberürten verkauften stücken, alss deren ich mich aller-

dings hiemitt endtfrembdett , und die keuffere desshalb

ohn wie gegen mein, meiner erben und menniglichs ein-

redt in ruhige possession und aigentumb nun und zu den

ewigen tagen gesetzt, ihres besten gefallens, alss ich und

mein gottsehelicher ehejuncker vor dato diesess thun und

läfsen muegen, schalten unndt waltten muegen; inmafsen

ich mithien nichtt allein aller vor diesem mir davon zu-
gestandenen anspräche und gerechtigkeit wie die nhamen
haben, und mitt menchen sinne jetz oder auch inss kunff-

tig erdachtt werden moegen, wie vorgemeltt wifsentlich

erinnertt, samptt allen anderen mir in rechtt oder auch

nach gewonheitt competirender exceptionen, freiheitten,

behulfs und woldathen fursetzlich, wissentlich unnd wol-

bedechttlich ohne yemantz hindergehung absonderlich des

beneficii s. c. Velleani, bi ander exceptiones: non nume-

ratae pecuniae, doli mali, rei sie non gestae, quod aliter

scriptum, quam petunt, — sodan, dass eine gemeiner

verzigts nichtigg, efs sei den ein besonder vorhergangen,

mich hiemitt begeben, unnd den keufferen defs entzgegen

menniglichen volkommen wehr und verschafft jeder zeit

ohne ihre mühe, kost und schades zu laisten bei general

und special verunderpfendungh meiner erb, haab und

guettern, auffrichttig und bei meinen adelichen, frew-

lichen ehren und ahnstadt leiblich geleisteden aydtz

krafft dieses gegenwerdigh versproechen, sunder auch zu

mehrem uberfluss den woledelen und gestrengen Niclaessen

von Hoette zum Kringeldainz und Dorttmundt erbgesesse-
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nen umb sothane werschafft neben mir der verkuüfferinnen

auff ihr der keuffer anzeig und erforderen bei verunder-

pfendungh seiner edlen erb, hab und guetter zue leisten

freundtlich gebetten. Wan dan ich gemeltter Niclass

von Hoette solchs irer libden umb so viel weniger ab-

schlagen und versagen können, dass sei mehrwolgemelte

verkeufferinne mit gleichmessiger hypothecation ihrer haab

unnd guetter mich alles Schadens zu entheben vestiglich

versprochen und hiermitt nochmals versprechenn thuett,

so geloben und verspreche ich mehrbesagtenn keufferen

und ihren nachvolgern vor mich und meine erben, dass

ihnen dieser kauff vestiglich gehaltten unnd desswegen

volkommen werschafft, wie obstehet, unnd nach erbkauffs

rechtenn, so offt ess die notturfft erfordere, guett auss

meinen erb, haab unnd guettern, alss die ihnen mit hind-

ansetzung des beneficii divisionis, excussionis, cedendarum

actionum, und aller anderen woldatten inss gemain zu

wahrem ungezweiffeltem underpfandte umb sich daran

ohne einige vorhergehende gerichtliche prozess mitt be-

raidtsamer execution zu verhoelen, hiemitt angewiesen,

geleistet werden solle, vorbehelttlich doch, weil ein wol-

achttpar rath .hieselbst sich understanden, diesen verkaufT

mitt ihrem verbott zu behinderen, dass solches impedi-

ment wolgemelten rattss in diese werschafft nichtt be-

griffen, sundern der her keuffer dasselbe vor sein haubtt

abzudragen gehalten sein soll und woll. Alles sonder

geferdt und argelist, gestalt dieser kauffzettel zu desto

mehrer solennitet und bestettigung so wol von dem wol-

ehrwurdighen und in gott andechtigen hern Leonardus

Cesiern, abatten zu Knechsteden und des kloesters zu

sanct Catharinen hieselbst generalen und obristen, alss

auch von beider contrahirenden parthyen wolermelten

van Hoetten, Diderichen Weinge, der rechtten doctoren,

Godefriden Bruggmau, gerichtzschreiber, Heinrichen Stoe-

ven, procuratoren und Albrechten zum Berge, burgern

daselbst, mit eigenenn handen underschriebenn. So ge-
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gescheen ahm neuntzehenden tag Julii dess jars sechs-

zehnhundertt vanff und zwanzigh.

Elysabeth Agnes van der Wyck, widwe

de Hansche, bekenne dat vor geschreven

war ze siin, und in mangil mynitz addi-

lychin pytschafts hab ich mit waifz-

siggulen hiran hyngint bestityget und

sygnirt.

Worunter fangt S. ALBERTI DE HAENEN, linfe

färeitenbet £af)n im fletjenben ©djilbe, barübet #e(m

mit #elrabe(fe, batüber bereitet iJtug, atoifdjen

benen bet £afjn roiebet^olt ifl.

Laurencius Rotarius prior ex speciali

mandato simyliter.

Nicolaus von Hoete, manu propria.

JMtuntet anljängenbeä Siegel, $etf$aft: Stuftcdjter

WlautxanUx, barübet |>elm mit <£>elmbede unb 3rlug,

otjne Umfc^rtft.

Dietherich Weing, J. D.

God. Brugman tamquam testis rogatus,

manu propria subscripsi.

Albert thom Berge alz gezuge.

2)on barunter fangenbem ©iegelbanb ifl Siegel

abgefallen.

9lt. 12.

$er $>ortmunber Sftidjter Qofyann $ogelpotf) befunbet, bafe

vox if)m (Safpar £uttringf)au$ für fidj unb feine 2ttitintereffenten

<m bie Stabt Stortmunb ju &änben beS genannten förehnamtä

ein drittel einer jQoljgeredjtigfeü an jroei ©oben unb jroei

Ausgaben im gorfte aufgelaffen Ijat, n>eldje3 von benen oon

ßleppinf in ©oefl ^errü^rte. 1657 3uli 5.

SJortmunber tltf., Slrdjtf) 1657 ; *papierabjdjttft Don einet £anb beä

19. 3faf)tt)unbert8, ift einem Slftenbünbel eingebunben getoefen. töebtucft:

Salme, $ortm. VL.*f8. 1, 9fr. 290.
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Wir Johann Vogelpoth, diesser zeith richter zu Dort-

mund^ thuen kunddt mitt diessem offenen versiegelten

briffe, dass für unss an gerichtsstadt kommen und er-

schienen der ehrenvest und vorachtpar Casper Luttring-

haufs, und hatt für sich, seine haufsfrau und erben so

den auch nahmens des wohledlen auch ehrenreichen

Anthon Gottfried von Bochumh genant Dolphus und

frawen Annen Marien Berschwordts, wittiben Kleppings,

crafft von denselben in handen habenden gewalt, darvon

eine gleichlautende copei ubergab, recht, redlich und erb-

lich vor ein genante summe geldes, so er wol empfangen

zu haben bekante, verkauft und ufgelafsen, denen ehren

achtparen und wohlfurnehmen herren Heinrichen Schaff-

man, Casperen Hollinck und Henrichen Wiefskotten als

zeitlichen Dreimannen in behuff und nutzen» der Stadt

einen dritten theil einer holtzgerechtichkeit im vaerste

von zweien gaben und zweien aufsgaben, von denen von

Kleppinck zu Soest herrührent frei und unbeschwert ausser-

halb der Stadt zehender pfenningh, nun vorth mer erblich

und ewighlich und immermehr zu haben und zu behalten,

auch hatt obgenanter verkaufter für sich, seinen erben und

obgenanten mittinterefsenten bei verunterpfändung seiner

samptlichen erb, haab und güdter, wo und an welchem

orde dieselben auch gelegen, nichts davon aussbescheiden,

diesses kauffs und uflassungh halber genugsam warschafft

zu sein und zu thuen fästiglich angelobet und versprochen

sonder argelist, über welches urtheill und urkundt alss

gebreuchlich geschehen und ergangen. Stantgenofsen

Petrus Sollingh, gerichtschreiber und Casper Grone, frone.

In urkundt der Wahrheit haben wir richter obgemelt von

gerichtswegen unser insiegel hier unten angehangen. So
geschehen den fünften Julii diefses sechszehenhundert

sieben und fünfzigsten jahres.

P. Sollingh gerychtssch.
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Wr. 13,

3^8*6, roonad) bie langjährigen Streitigfetten betreffenb

bic Sepffanjung be$ gorfteS (Ofien, SBeften unb Surgfmlj) fo

geregelt werben : $)a ber dlat oon ben 48 ©aben beS gorfteS 12 Va

für ftdj beanfprudjt, ift i^m pr Sepftonjung baä Öftere 93urg=

unb oorbere 2Befterf)olj äugetoiefen, ben Erben ber 35Va ©aben

bagegen baS ^interfte 2Befterl>olj mit einem Seile be3 oorberften

SefterljolaeS, roobei ber 9kt mit einer falben ©abe unb ©ang,

ben er oon o. £öoel erfauft ^at, mit partizipiert; bie ©renje

mirb abgefteeft, bog 2lbfnl)rred)t ber Erben be3 ^interften SBefter^

r)olje£ geftdjert, ben 93auerfdjaften ü)r 2öeiberedjt gewahrt, ins

bem bei D^euanpflanjungen bie Säume je 18 gufe ooneinanber

gefegt toerben muffen, audj ba3 Eintreiben t>on SBie^ bei ge-

ringer Eidjelmaft ben 23auerfd)aften geroäfyrleiftet fotoie bie alte

Obferoanj, foroeit fie nid)t burdj ben SRejefi geänbert ift, be-

ftätigt; alle fdjtoebenben Sßrojeffe roerben niebergefablagen; ber

Stejefe wirb abgef^loffen oon Qo^ann oon £aen, 2öilf)elm

oon ben Srincfen unb Qofjann ©djmemann, als SBertretern ber

angegangenen unb gaubierenben Erben, unb ben jeitlidjen 2)rei=

männern unb SBierunbjmanjigem unter SBermittelung be8 SRateä

unb in brei gleia^lautenben Exemplaren unterfabrieben, unter*

fiegelt unb ben Qntereffenten übergeben. 1662 Slpril 20.

^ergamenturfunbe im £ottm. 21rcfj. Ann. 1662, jwei ©iegel ehalten.

93gl. 6. 134 ff.

Zu wissen sey hiermidt jederinenniclich : Alss zwischen

den genanten erben des Forstes oder Öster-, Wester- undt

ßorgholtzes zu Dortmund e an einem und den vierund-

zwantzigern anstatt gemeiner bürgerschofft daselbst am
anderen theil von geraumer langer zeit her wegen pflant-

zungh oder bepossungh des holtzes vielfältige Streitig-

keiten undt procefsen geführet worden sein, die auch

theils am hochlöblichen keyserlichen Cammergericht, theils

alhier diese stunde ansich unerörtert schweben undt dan

under sölchen Streitigkeiten zumahl bey dem vorgeweseneD

langwierigen teutschen kriegh undt mehr alss achtzeheo-
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jährigem schweren guarnisonen ermelter forst undt gehöltze

in ruin, verderb undt verwtistungh gerathen, dass ausser

dem Westerhinterholt fast alles zu grundt weggehawen,

verderbt und öde gemacht worden ist, auch zu dessen

redressir und wiederpflantzungh unter andren bey solchem

zustandt umb desto weniger hoffnungh zu schöpfenn, weil

kein theil dem andren die ptiantzungh verstatten wollen,

inmittest aber einem hochachtpahrn rath sehre wiederich

undt schmertzhafft gewesen einer so elenden höchst schäd-

lichen verwüstungh von einer zeidt in die ander zu zu

sehen undt so hochnötige undt nutzliche pflantzungh

gleichsamb immerhin ein undt anstehen zu lassen, der-

selbe ouch solches gegen dass gemeine stattwesen und

künftige Posterität da bey dieser neige der weit noch

einige zu hoffen allerdings ohnverantwortlich geachtet,

dafs dahero wolgeachter rath aufs solchen undt mehr
andren grundterheblichen motiven undt Ursachen beide

streitende parteien zu gutlicher composition undt hinter-

legungh sothaner undt anderer hierunder vermeldeten

Streitigkeiten wolmeinent erinnert, allermafsen auch die-

selbe sothane erinnerungh platz gegeben, undt ist daraufF

auff beiderseits beliebte und begehrte interposition wol-

geachteten raths nach vielfältigen conferencien undt bey-

sahmenkömpsten, zwischen Johan von Haen, Joachim

Schmeman und Wilhelm von den Brincken, deren rechten

doctorn, alss angangenen undt gaudirenden erben an

einem, unndt den zeitlichen dreymann undt vierund-

tzwantzigen am andren theil muntlich in gute ab-

gehandelt und verglichen wie underschiedtlich folget:

1. Erstlich: dieweil dafs gesampte gehöltz in acht

undt viertzig gaben bestehet undt hie von gemeltem

rath und gemeine von undenklichen jähren hero zwölff

gaben neben noch einer kurta verrückter zeit von den

erben Kleppincks zu Soest anerkaufften halben gäbe

unstreitigh undt bekentlich competiren undt dan ob-

benante vierundtzwantzige anstatt der gemeine von
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vier in obbemelten 12 begriffenen gaben die höitzungh

oder dass holtz, so ihnen in krafft im jähr Christi 1515

an tage Mauricii ausgerichteten und in originali vor-

brachten vergleiche 1 bei jedermahliger holtzweisungh nette

aussgewiesen werden sollen undt biss hiezu underlafsen

ist prätendirt, so ist zu hinleg- und abthuungh solcher

praetension undt zu beforderungh der höchstnötigsten

pflantzungh verabscheidt unndt vergliechen, dass alles in

vorgedachten Oester- undt Borgh- wie auch im fordersten

Westerholtz zu gemeiner statt hierunter vermeldetem an-

theil annoch vorhandenes holtz undt beume, wolgeertem

rath undt der gemeine sein unndt verpleiben, auch den-

selben an erwehneten dreyen örtern, nemblich im Oester-

Borgh- undt forderstem Westerholtz ihres antheils, als

dahin obbemelter 12 undt eine halbe gäbe verwiesen, dafs

jus plantandi hinführo in solidum undt allein competiren

solle, gestalt die gesambte genante erben, so wohl die

sich zum gang qualihciren können, als die blofs begabte,

hinführo an solchen örtern, sich keines pflantzens oder

pofsungh oder irgendts einiger gerechtigkeit mehr als

andere burger anmafsen, sondern sich deren allen für

sich undt ihre nachfölgere undt erben mit renunciation

aller einreden auf ewigh begeben sollen undt wollen.

2. Dagegen ist zweytens abgeredet undt vergliechen,

dafs wie die übrige 35V2 gaben, darunter auch wol-

geerten raths in vorigem seculo anerkaufften Höve-

lischer ghang undt gäbe mit begriffen ist, in das hinterste

und bemelter erben hierunder determinirtem antheil des

fordersten Westerholtzes krafft dieses Vergleichs hin ver-

wiesen sein, dass auch also alles an sölchen örteren be-

tin dtliches holtz unde beume vorbesagten erben belassen

undt denenselben in jetzbesagtem Wester hinterstem

undt forderstem holtz ihres antheils dafs jus plantandi

völligh undt allein ohne der gemeine hindernufs undt

1
3) fll. 9lx. 9.
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sterungh zu stehen undt competiren, auch ihnen zu

solchem endt des mit beiderseitigem belieben am Ellinck-

häuser pfade in hinterstem Westerholtz aussgewiesenen

platzes sich zum heisterkamp zu bedienen frey undt be-

vor sein solle, immafsen die gemeine darin wie auch in

geziemendem ohnexorbitirendem holtzfällen kein impedi-

ment oder hinderniss zu thun hiemit undt krafft dieses

auffs kräfftigste mit begebungh aller einreden angelobt

undt versprochen haben soll undt will.

3. Undt dieweil gemeine statt undt burgerschafft

oder die drey baurschafften dass jus pascendi in allen

dreyen höltzern besitzlich hergebracht, so solle drittens

deme durch diesen vergleich nichts benohmen, sondren

dasselbe vielmehr dadurch bekreftiget sein undt bey

künftiger allerseitiger pflantzungh solche discretion und

mässigungh in setzungh der heistern gehalten werden,

dass dardurch der gemeinen weiden keine hinderungh,

schade oder nachtheil zu gefugt werden möge, gestalt

des endts die heistern oder pflantzen so man ins kunftigh

pflanzen wirdt, beiderseits zum weinigsten achtzehen fuefs

von einander gesetzet werden sollen.

4. Undt damit defs fordersten Westerholtz und dessen

scheiduugh halber hinfuhro kein streit entstehen möge,

so ist viertens verglichen, dass der wegh von dem Schern

bis auf den Schlagbaum des hintersten holtzes die

scheidungh sein solle, undt dass die seite negst dem
Sunderholtz wolgeertem rath und ghemeine, die ander

seite aber negst der Schneidemühlen vom hinterholtz an

bifs auff der wittib Scheibleri waal und von dannen bifs

auff dafs Schern und fortens biss auff den Slagboum vor

dem hintersten Westerholtz obvermeldete genante erben

zu bepflantzen undt zu geniefsen haben sollen undt wollen,

inmafsen zu desto mehrern vorkommungh künftigen Streits

undt irrungh angteigte scheidungh durch wohlgeachteten

raths commissarien in beisein beiderseits partheien mit

steinen determinirt und abgezeignet ist.

»eitrige jur (ge{4t<$te »ortmunb*. XV. 15
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5. Undt nachdem durch diese scheidungh bey aufs-

fuhr des holtes aufs dem hinder Westerholtz die ge-

meiner statt angefallene Seide berühret werden mufs, so

ist fünftens verabscheidet, dafs defshalber durch die ge-

meine oder bauerschafft keine hem- oder hinderungh ge-

macht, sondern die aufsfuhr frey und ohnverseret sein

und pleiben soll.

6. Undt weil auch ein theil dem andern die biss-

herige ruin des holtzes, welche gleichwoll vornemblich

dass kriegeswesen verursachet, imputiren und aufbürden

wollen, deswegen auch ein absonderlicher mandatprozess in

camera hängigh, so ist gleichfals zum sechsten vergliechen,

dafs ein theil den anderen hierunter ferner nicht be-

schuldigen sondern eines gegen dafs ander auffgehoben

auch auff jetzerwehneten procefs hiemitt renunciirt und

verziehen sein soll.

7. Wegen der mast ist zum siebenden verabscheidet,

wen der allerhöchste ins kunftigh völligh oder mittel-

mefsige mast bescheret, dass man sich deroselben mit

danck undt bescheidentlich gebrauchen undt mit dem
mastgeldt die burger nicht ubernehmen solle

;
bey geringer

und nicht erklecklicher mast aber solle, wie von alters

dahin gesehen werden, ob laub undt grafs besser zu

achten als die mast; gestalt solchenfals, gemeiner burger-

schafft undt der weide zum besten mit der betreibungh

ein zu halten, sonsten aber der befreiungh undt be-

sichtigungh halber es bey dem alten herkommen ver-

pleiben soll.

8. Endtlich undt zum achten ist auch beliebet unndt

verabredet, dafs es in allen übrigen des forstes jura, her-

bringen undt allerseits interefsenten berechtsamkeit con-

cernirenden posten und stucken, die in diesem recefs in

specie nicht abgethan sein, bey dem alten herkommen
belafsen, darin der alten observantz allerseits gemess ge-

lebt und ein theil vom * andern nicht gefähret werden,

sondern sowohl der magistrath undt gemeine alss alle
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übrige Interessenten dahran sein sollen, dafs mit ein-

stellungh aller thätligkeiten friedt unndt einigkeit er-

halten, die pflantzungh undt conservation der höltzer

nach mögligkeit befordert undt der hauptzweck der-

gestalt forangestellet werden möge, damit die liebe

Posterität dieser handelungh undt Vorsorge halber danck

zu wissen ursach haben möge, inmafsen des endes alle so

wohl zu Speir am Cammergericht, alss allhie hangende

unndt geführte processen hiermitt cassirt unndt auff-

gehoben undt kunftigh vorfallende Streitigkeiten nicht de

facto sondren gutlich oder durch einen ohnpartheischen

rath ohne weitleufftigkeitt zu entschieden sein sollen.

In urkundt dessen allen sindt dieser recefsen vier

gleichlautenden inhalts aufsgefertigt, mit dem grofsen

stattinsiegell wie auch oft bemelter erben pitschaften undt

Unterschrift^ bestetiget undt von dem secretario wissent-

lich unterschrieben worden, deren jeder transigirender

theil eins, dass dritte ein hochachtpar rath und dafs

vierte die erbsafsen zu sich genohmen. So geschehen den

zwantzigsten Aprill des eintausend sechshundert zwey und

sechtzigsten jahrs.

Statt biet an^öngenben «Siegeln ifl 1 unb 4 abgeriffen. hieben Steffel

Don 1 fletjt Untetfdjtift : Johan von Hanen; neben Steffel bon 2 äBadjsfteQct

in ^oljfapjel: Wilh. von dem Brincke, Dr. jur.; neben ^reffel toon 3 2öad)3»

fielet in #olgfapfel olme ttmfdjiift: Johan Schmemann im nahmen seiner

und seines vatere, neben Steffel bon 4 Henrich Hoffmann, secretarius.

15*
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